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M I M O L O G E X.

(Hierzu Tafel I).

Die auf Tafel I in natürlicher Grösse abgebildete Terrakotte

ist bei den Ausgrabungen des Deutschen Instituts am Westab-

hang der Akropolis bei einer der Cisternen gefunden worden,

die dicht unter dem Abhang der Pnyx liegen. Die Erklärung

der Terrakotte als Lampe ergiebt sich aus der Eingussöffnung

oben und den beiden Mündungen rechts und links, in die der

Docht geschoben werden sollte, und tleren obscöne Ausge-

staltung bei Lampen ausserordentlich beliebt ist. Oben befindet

sich eine jetzt halb abgebrochene Ose zum Aufhängen, der

Körper ist innen hohl und vorn von drei Relieffigurcn gebildet.

Die Basis, auf der die Personen stehen und die zugleich als

Ölbehälter dient, ist so "klein, dass die Lampe kaum zu wirk-

lichem Gebrauche gedient haben kann.

Gefertigt ist die Lampe aus schönem, ziegelrot gebrannten

Thon, der mit einem dunkelroten Überzug versehen ist. Spuren

davon haben sich noch besonders deutlich auf der Rückseite,

aber auch vorn an der Brust des Jünglings und am Mantel des

rechts stellenden Mannes erhalten. Der Thon ist nicht sehr

sorgfältig geknetet ; man erkennt an mehreren Stellen noch

die jetzt Risse bildenden Linien, in denen die verschiedenen

Thonbrocken an einander gepresst waren, die dann tlurch das

Brennen ihren engen Zusammenhalt wieder verloren haben.

In F"orm und Technik bildet die Lampe ein Unikum ; bis

jetzt ist kein vollkommen entsprechendes Beispiel pul)liziert.

Gleichwohl ist es möglich, ihr mit Sicherheit einen Platz in der

Geschichte der antiken Terrakotten anzuweisen. Auszugehen

ist hierbei von dem dunkelroten Überzug, der sich etwas fettig

anfühlt ; er findet sich noch bei einigen wenigen Terrakotten,

die wohl alle einer bestimmten Zeit, dem Ende des III. Jahrhun-

derts, angehören. Mir sind aus dem hiesigen Nationalmuseuni
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2 C. WATZIXGER

drei Beispiele bekannt ; sie unterscheiden sich von der am West-

abhang gefundenen Lampe dadurch, dass sie aus licllerem,

gelblichen Thon gefertigt sind, auf den dann der dunlvclrote

Überzug aufgesetzt ist. Es sind die von Wcisshäupl 'Ecpiij-ieplq

dpxciio^- 1891, 143(1. bcscliricbcne Terrakotte der betrunkenen

Alten aus Tanagra (Inv, 5773), das Terrakottagefäss eines

zusammengekauert sitzenden Negers unljokannten Fundorts

(Inv. 2065) und die Terrakotte in Form eines Knabenkopfes

(Inv. 2070). Während von diesen drei Gefässen die beiden

letzten nur eine allgemeine Datierung in hellenistische Zeit

erlauben, lässt sich für das erste die Entstehungszeit genauer

bestimmen. Weisshäupl hat \\ohI mit Recht in dem Gefässe eine

Nachljildung der l:)etrunkenen Alten des thel^anischen Künstlers

Myron erkannt, der am Ende des III. Jahrhunderts gelebt hat.

Dass wir wirklich über diese Zeit nicht viel hinabgehen dürfen,

beweist auch die Form der Flasche, die die Alte zwischen den

Beinen hält. Diese Form ist hellenistisch und, da lokale Nach-

ahmungen von ihr bereits in Gräbern der Krim aus der Mitte

des III. Jahrhunderts vorkommen, spätestens in das Ende des

III. Jahrhunderts zu datieren ^

Die Datierung dieser mit dunkelrotem Überzug versehenen

Gefässe in hellenistische Zeit lässt sich noch durch allgemei-

nere Erwägungen stützen. Dragendorff hat in der Abhandlung
über tterra sigillata-s> ^ bei dem kurzen Überblick über die

hellenistische Keramik gezeigt, wie hier in der zweiten Hälfte

des III. Jahrhunderts ein wichtiger Umschwung eintritt, der

sich in dem Verschwinden des schwarzen Firnisses und dem
Aufkommen der roten Glasur äussert. Das Material für die Zeit

des Übergangs hat sich jetzt bedeutend vermehrt ; Gefässe,

die zum Teil schwarz, zum Teil rot gefirnisst sind, andere die

rot gebrannt sind oder schon einen roten glasurähnlichen Über-

zug zeigen, sind in verschiedenen Beispielen bei den Ausgra-

bungen am Westabhang zu Tage gekommen '^. Sie zeigen

i Vgl. Dragendorff Bonner Jahrbücher Heft loi S.144 Aiim. 2. Cornfte rendu

1880 S.13 No 8, Ergäiizungstafel No i und 3.

3 Bonner Jahrbücher Heft 96 S. 34 ff.

' Vgl. die noch in diesem Bande der Milteilungen folgende Besprechung

der Vasenfunde.
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deutlich, wie die Vorliebe für die rote Farbe damals in den

Töpferwerkstätten immer mehr zunahm, und wie man die ver-

schiedensten Versuche machte, einen haltbaren Überzug her-

zustellen, Versuche, die schliesslich am Ende des III. Jahrhun-

derts zui- Erfinduno^ der roten Glasur der terra sigillata o^eführt

haben. In die Übergangszeit ist auch die Lampe zu setzen *.

Als sie frisch aus der Werkstatt kam, muss sie mit ihrem dun-

kelroten Überzuge der terra sigillata, wenn deren Glanz auch

noch nicht erreicht war, sehr ähnlich gewesen sein.

Die drei Personen, die auf der als Ölbehälter dienenden

Basis stehen, sind in einer bewegten Handlung begriffen. Die

Mitte nimmt ein Ijartloser Mann ein mit dickem Bauch, Glatz-

kopf und grossen Ohren, der mit einem kurzen, unter der Brust

gegürteten Chiton bekleidet ist. Die rechte Hand ruht vor dem
Bauch, die linke hängt herab. An dem gesenkten Kopf, dem
Gesichtsausdruck mit den Falten in der Stirn und der mürrisch

verzogenen Lippe, endlich an der ganzen Körperhaltung er-

kennt man, dass der Mann — nach der Tracht oft'enbar ein

Sklave — verdriesslich und unschlüssig ist und nicht weiss, wie

er sich in seiner unangenehmen Lage helfen soll. Rechts von
ihm wendet sich ein ebenfalls unbärtiger Mann mit Glatzkopf,

der nur mit einem um linke Schulter und Unterkörper geschlun-

genen Mantel bekleidet ist, heftig zum Gehen. Er blickt sich

zornig nach dem in der Mitte stehenden Sklaven um, dem er

offenbar zum letzten Mal zugeredet hat. Links steht ein Jüng-

ling mit sorgfältig in einzelnen Strähnen frisiertem Haar. Er

t Die auf Grund der Vasen erwiesene Entwickelung gilt natürlich auch lür alle

Gegenstände, die aus der Werkstatt des Töpfers hervorgehen. Eine kleine

Gruppe von Lampen aus rot gebranntem Thon im hiesigen Nationalmuseum

(Inv. 3273. 3274. 31 14 (ein gleiches Exemplar bei den Akropolisscherben) 3214)

scheint mir der auf die obige Lampe folgenden Zeit, etwa dem IL Jahrhundert

vor Chr., anzugehören. Charakteristisch ist für sie der rote, mehr der Glasur

ähnliche Überzug und die bei allen Figuren wiederkehrende Durchbohrung des

Augapfels. Die Lampe Inv. 31 14 ist dadurch wichtig, dass sie in ihrer Form an

die beschriebene erinnert. Ihr Körper ist von einem stehenden Jüngling im Man-

tel gebildet, der in der gesenkten Linken eine Fackel hält und auf einer läng-

lichen Basis steht, die am einen Ende eine Öffnung für den Docht besitzt.

An diese schliessen sich dann die spät griechischen und römischen, rot glasierten

Lampen an.
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trägt einen Chiton, dessen ol)erer Rand unter dem Hals sielitl)ar

wird, und einen Mantel, der um linke Schulter, Rücken und

Unterkörper ordeoft ist und dessen Ende über den linken Arm
herabfällt. In der linken Hand hält er eine Rolle. Sein Kopf

ist nacli rechts orcwandt ; der Blick ist mit einem orcwissen teil-

nehmenden Interesse auf den Sklaven o^erichtet. Sein rechtes

Bein ist zurückgezogen. ^Vus dieser Haltung darf man vielleicht

schliessen, dass auch er sich bald zum Gehen wenden wird.

Mehr wird man für die Handlung aus Haltung um! Mienen-

spiel der dargestellten Personen nicht folgern dürfen. Die

Form, aus der das in seiner Technik nicht gleich vollkommene

Relief gepresst ist, war vortrefflich. Die Charakteristik der tlrei

Personen, des einfältigen Sklaven, des ergrimmten alten Herrn,

des Jünglings, der sich im stillen über den Vorgang freut, ist

dem Künstler ausgezeichnet gelungen. Auch hierin stellt sich

das kleine Denkmal in eine Linie mit dem Terrakottagefäss

der betrunkenen Alten, bei der wir dieselbe glänzende Charak-

teristik bewundern müssen.

Die Deutung der dargestellten Personen ergiebt sich aus der

Inschrift auf der Rückseite der Lampe, die folgendermaassen

zu lesen ist :

XL I JuL O A UU r O I

HYnOOHCIC
E I K Y P /x

Die Inschrift ist dem Aussehen der Buchstaben nach vor

dem Brennen in den noch weichen Thon eingepresst ; es spricht

also alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie sich bereits in der

Form für die Rückseite der Lampe befand. Bei der Vereini-

gung der beiden Hälften hat der Töpfer die überstehenden

Ränder weggeschnitten und dann mit dem P'inger glatt gestri-

chen. Dabei sind die Endbuchstaben an der rechten Seite ver-

wischt worden; Spuren sind jedo :h noch vorlianden und bei

günstigem Lichte deutlich zu erkennen. Die Inschrift darf natür-

lich nicht nach den Schriftformen der Steinurkunden datiert

werden. Am nächsten verwandt erscheinen mir die Schrifl-

formen auf den Gralihydrien aus iiadra, einer Nekiopole \on

Alexandria, die sicher in das I'jide des III. Jaliihnnderts ge-
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hören'. Abg^esehen von dem im allgfemeinen übereinstimmenden

Schriftcharakter sind einigte Buchstaben wie EJJLnCUU g^anz

gleich o^eschrieben -. Die Buchstabenformen bestätigen also die

aus archäolocjischen Gründen oben ofewonnene Datierung:.

In jeder der drei Zeilen hat sich der Töpfer eines starken

orthoo^raphischen P'elilers schuldig g^emacht. M 1110X6701 schreibt

er mit «>, i'jtoOeöi; mit )|, exi'p« am Anfan^j mit ei. Diese drei

Verschreibungfen lassen sich in so früher Zeit wohl nicht aus

Schwankuno^en der Aussprache sondern nur aus dem Bildunofs-

ofrade des Töpfers erklären, der offenbar nicht orthoo^raphisch

schreiben konnte. Die Verwechseluno: von f und i] ebenso

wie die von o und (d scheint in vorchristlicher Zeit noch nicht

aufzutreten ^. Für die \'ertauschuno: \'on e und ei ist mir über-

haupt kein Beispiel bekannt. Trotz dieser Häufung der Fehler

ist die Richtigkeit der Lesung gesichert.

Merkwürdiger noch als die Orthographie sind die von dem

Töpfer gewälilten ^Ausdrücke. Zunächst ist klar, dass man

eiXDQa nur als den Titel der von den drei Personen dargestell-

ten Handlung auffassen kann. Auch ist uns der Name Hekyra

als Komödientitel durch die Hekyra des Terenz und ihr grie-

chisches X'orbild bezeugt. In dem Worte f] u-Toih^oi; muss also

eine genauere Bezeichnung der Art dieser Handlung enthalten

sein, deren Titel in diesem Falle "Kyivga ist. Dann kommt man
aber mit der Bedeutung argumentum für vjroOeoic nicht aus.

Wir werden das Wort in derselben prägnanten Bedeutung

nehmen müssen, die es bei Plutarch (n'[.ijTOfT. \"II 712 E besitzt

:

'OuxoC'v' eVp^iv lyd) "[iTuoi tive? eioiv, wv toi»; \\k\ i'jToOeoei; tov; hz

jtaiyvia xaXof'aiv dofioCeiv 8' oi'ÖeTEQOv o^iai av|.iJTOoi(o y^voc, xus

|.iev iijTofteaEig 8iu tu iii'ix)) t(ov 8QandT(i)v xai t6 öi'nxoQi'iyiiTOV tu 8f

Jtaiyvia, jroWwfjc yffiovTa ("ifofioXo/i'ac x(ti o.Tt-ouo/.oyirtq, oi'fte toTc tu

i)Jto8))(iaTU xo^i'^oi'oi jrauSctQioic;, av ye h\\ öeGjroTojv ij ocücfQOvoi'VTCOv,

I Dies crgiebt sich aus der P'orm der Hydria und der Oriiameutik. Auch die

Namen in den Inschriften weisen auf dieselbe Zeit hin, vgl. E. l'reuner Ifciuies

'894, 534 Anm. 2. A. Wilhelm Classkal Kez'iau 1899, 78.

'' Vgl. besonders das bei Merriam Anterhan yournal 0/ arctueolo^y 18S5, 21

an erster Stelle gegebene Faksimile.

3 Vgl. die Zusammenstellungen bei Meisterhans Gromiiiatik der attischen /n-

se/iii/ten'^ S.15 Anm. 84, S.19 .\nm. III.
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^edaaadai JtQom'ixei'. Wenn er hier zwei Gattungren des Mimus

unterscheiclct, von denen die eine i'jtoOeaic;, die andere jraiyviov

genannt wird, so kann uiröf^eaiq nicht die Bedeutuno^ von argu-

mentutn haben, sondern muss etwa heissen 'Stück, das ein argii-

meyitum besitzt'. Denn nur so steht es auch dem Sinne nach in

einem klaren Geo^ensatz zu .Taiyviov, dem lusus. Ob wir aus der

übereinstimmenden Bedeutung des Wortes an beiden um drei

Jahrhunderte auseinanderliegenden Stellen weitere Schlüsse

ziehen dürfen, ist zunächst nicht zu entscheiden. Die beste

Analogie zu dieser Auffassung des Wortes vjtüOeoic; und seiner

Beziehung zu dem Worte exvQa bildet die Inschrift des Nikias

CIA II 1246, auf die mich E. Prcuncr aufmerksam maclit:

Ni[x]i[a]q Ni[x]o8i]|,iov Hti[jT]8Tauov dveOiixe vixi^aag xoQiiycöv

KEXQOjriöi 7rai8(ov.

[IlaJvTaXecov 2ixvc6vio[i;] i]uA.£i, aiajxa 'EAjt/)vo)q Ti|.ioi)£Ott.

Ne[aix]!.i[o]? fjQyn'.

Die richtige Erklärung des zweiten Satzes ist zuerst von

Brinck Inscr. Graecae ad choregiam pertinentes (Dissertationes

Halefises VII) S. 144 f. ausgesprochen worden. 'EXjt)]vcoQ Ti^io-

%iov als Titel des vorgetragenen Liedes entspricht dem exiipa

der Lampe, aiafxa dem Worte vjtodeai»;; denn es bezeichnet wie

dieses die Kunstgattung, der das vorgetragene Stück angehört.

Und schliesslich steht auch [iijioXoYOi vollkommen parallel dem
ITavTaXgwv ^ixvon'iog i]vXei der Inschrift. Dort wird uns der

Name des Musikers genannt, hier werden uns die drei Schau-

spieler im Bilde vorgeführt.

Das Wort 1x1^10X6701; kommt in vorchristlicher Zeit noch nicht

vor; in der Litteratur erscheint es zuerst in einem Epigramm

des Euodos, wo es als Beiwort der fiy/o auftritt (Anthol. Plan,

155); wir könnten dieses Vorkommen annähernd datieren, wenn

der Dichter mit dem zur Zeit Neros lebenden I-^pikcr identisch

wäre. Dann findet es sich bei Hesych (s. v. 8ixti?tOv) und mehr-

fach bei Kirchenschriftstellern; aus byzantinischer Zeit ist noch

das Epigramm des Thcodoros (Anthol. Palat. VII 556) auf den

Tod eines Mimologen zu erwähnen •. Als Bezeichnung für die

1 Vgl. Knaack bei Susemihl Geschichte der t^riech. I.ilteralur in der Alexan-

drinerzeit I, 407 Aiim. 187.
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Darsteller des orricchischen Mimus ist das Wort also bis jetzt

noch nicht beleget. Dao^eo^en ist die Bedeutung des mit |ii|.ioä6yo;

zusammeng^ehörig^en Zeitwortes lunoloyeo) durch die Strabon-

stelle V 223 oresichert: Tmv ^ev yug "Oaxo)v exäeäoi.t:6to)v ^ biu}.£-

XTog i^gvei 71UQU xolc, Po}\iuioig, wate xai jroii'ijiaTa axi]voßaT£ToOai

xatu Tiva uywva kolxqiov xai uiiioXoYeTaOai. Darnach lieg-t es

nahe, auch in den [xiiioXoyoi Darsteller des Mimus zu sehen.

Die Richti^l<eit dieser Annahme erg^iebt sich mit voller Deut-

lichkeit aus dem Bilde der Lampe, das wir bis jetzt nicht

herang^ezog^cn haben.

Glücklicherweise sind wir in der Lag^e, die dargfestellte Szene
mit Bildern, die auf die jüngfere Komödie zurückg^ehen, verglei-

chen zu können. In verschiedenen Brechungen ist uns das Bild

einer Szene aus einer jüngeren Komödie erhalten, das wahr-
scheinlich der Lampendarstellung gleichzeitig oder nicht viel

jünger ist. Seiner sorgfältigen Ausführung und guten Erhaltung
wegen eignet sich am besten das Marmorrelief in Neapel 6687 i

zu einer Verglcichung. Zwei Unterschiede springen sofort in die

Augen. Die Schauspieler auf dem Relief tragen Masken und
die charakteristische Schauspielertracht, das Trikot mit Ärmeln
oder den langen Chiton. Auf der Lampe sind keine Masken
anzunehmen, weil der Mund nicht, wie auf dem Relief und bei

allen Theatermasken dieser Zeit zu einer Schallöffnung ver-

grössert und verzerrt, sondern ganz normal gebildet ist. Ferner
zeigt die Lampe die Tracht des Lebens, nicht die der Bühne.
So ist das einzige Gewandstück des Sklaven der kurze Chiton,

während der Sklave auf dem Relief noch unter dem Chiton
ein Trikot trägt, dessen Ärmel deutlich zu erkennen sind, und
das in Theaterdarstellungen nicht zu fehlen pflegt. Damit
scheint mir der Beweis erbracht, dass die drei Personen der

Lampe nicht Schauspieler der jüngeren Komödie, sondern nur

Darsteller des Mimus sein können. Denn wenn auch das Fehlen
der Masken für den griechischen Mimus ebensowenig wie für

den römischen ausdrücklich bezeugt ist, so passt es doch vor-

trcHlicli für die littcrarische Gattung, von der immer die o-enaue

* Schreiber Hellenistische Reliejhihier I ^i. Vgl. Koisch bei DörpfeKl - Rcisch
Griec/i. l'licater S. 326 IT.
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Nachahmuns: von Personen und Handlungen aus dem Leben

o^erühmt wird.

Erinnern wir uns jetzt wieder der l^herlieferungf des Plutarch,

dass man unter v.-ToOeaei.; eine besondere Gattung des Mimus

verstanden hat, so gewinnt das kleine Denkmal für die Kennt-

nis des griechischen Mimus, von dem unser Wissen so gering

ist, eine besondere Wichtigkeit. Es lehrt uns einen litterarisch

bisher noch niclit belegten Mimentitel l'xvQa; es lelirt uns fer-

ner, dass es am Ende des III. Jahrhunderts Mimen gab, die

wirklich 8Qd|.ifXTa gewesen sintl und von mindestens drei Schau-

spielern aufgeführt wurden. Die Anschauung, die neuerdings

W^ilamowitz ' ausgesprochen und Hertling "'' näher begründet

hat, dass der Mimus keine dramatische Gattung gewesen sein

könne, ist jetzt nicht mehr zu halten. Er wird von den Zeiten

des Sophron bis auf Herodas alle Formen v^olkstümlicher dar-

stellender Kunst von dem Auftreten eines einzelnen Mimen bis

zur Vorführung einer Handlung aus dem Leben durch mehrere

umfasst haben. Dass die Mimiamben des Herodas eine mehr

litterarische, zu mimischer Vorlesung bestimmte Dichtungsart ge-

wesen sind, hat Hertling sehr wahrscheinlich gemacht; aber von

dieser Grundlage aus bei unserer geringen Kenntnis des Mimus

auf die Mimiamben des Sophron Rückschlüsse zu ziehen, davor

warnt uns jetzt wohl auch das eben besprochene Denkmal.

Athen.

Carl Watzineer.

' Hermes 1899, 206 ff.

2 Quaestiones iniinicae (Diss. Slrassburg 1899) S. 5 \\. und 31 ff.



DAS GRIECHISCHE THEATER IN SYRAKUS.

Am steilen Südabhang^c des Temenites genannten Bezirkes

der alten Stadt Syrakus, i '/j ^^ nordwestlich von der Land-

enge, die das Festland mit der Halbinsel Ortygia verbindet,

liegen die Ruinen des griechischen Theaters, das nach Diodor

XVI 83 einst das schönste Theater Siziliens war. Der mächtige,

in den Felsen geschnittene Zuschauerraum, der fast in seiner

ganzen Ausdehnung erhalten ist, verfehlt auch auf den flüchti-

gen Besucher seine Wirkung nicht. Vom Bühnenhause dagegen

hat sich für den ersten Blick so gut wie nichts erhalten. Wenige
Fundamentsteine, Abarbeitungen des Felsgrundes, einige tief

ausgehobene Gräben, das ist Alles. Dennoch ist es zu verwun-

dern, dass man diesen interessanten Ruinen bisher so wenig

Beachtung geschenkt hat, da sie doch seit Jahren in allem

Wesentlichen ausgegraben vor Augen liegen. Die äusserst dürf-

tige Publikation von Serradifalco {Le antichitä della Sicilia

vol. IV, Palermo 1840) mit dem unbrauchbaren Grundriss der

Orchestra auf Tafel XVIII konnte lange nicht mehr genügen.

W. Dörpfeld aber hat in seinem Buche über das griechische

Theater den griechischen Westen nicht berücksichtigt, weil

die hier erhaltenen Ruinen im Sommer 1895 von O. Puch-

stein und R. Koldewey untersucht und aufgenommen waren.

Die Veröffentlichung dieser Untersuchungen liegt jetzt in Puch-

steins Buch über «Die griechische Bühne» vor, das gegen

Dörpfelds bekannte Theorieen Front macht und nach den

architektonischen Überresten die Lehre Vitruvs verteidigt, die

den Spielplatz des griechischen Dramas auf das schmale,

10— 12 Fuss hohe Logeion verlegt. In der Behandlung des

«altathenisch - westlichen T\'pus» des griechischen Theaters

gicl)t Puclistcin auch die neuen Pläne der Theater \on Segesta

(S.iioff.), Tyndaris (117 ff.) und Akrai (123 ^.), indem er die

römischen Theater von Pompeji und Taormina und lüe Ruinen

im Fondo Bufardeci bei Syrakus einstweilen zurückstellt. Puch-
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Stein ist gerade in der Interpretation dieses letzteren Theaters

auf Schwierigkeiten gestossen, die sich an Ort und Stelle nicht

voraussehen Hessen ; er möchte dieselben darum «zunächst

einmal mit Koldewe)' untersuchen, am liebsten abermals ange-

sichts der Ruine selbst, die in der That sowohl infolge der

schlechten Erhaltung als infolge der mehrfachen Umbauten
ungewöhnlich schwer zu interpretieren ist». Wenn er schliesslich

darauf hinweist, «dass ein paar bisher noch iiiclit bekannte

Hauptsachen der griechischen Bühnenanlage \on anderer Seite

veröffentlicht werden sollen», so hat er damit angedeutet, dass

die nachstehende kurze Skizze als ein vorläufiger Ersatz der

von Puchstein und Koldewe5> zu erwartenden endgültigen Publi-

kation betrachtet werden möge. Ich hatte bei einem längeren

Aufenthalt in Syrakus Ostern 1899 die Gelegenheit, das Thea-

ter eingehend zu studieren, zunächst freilich ohne den Gedan-

ken einer wissenschaftlichen Bearbeitung, obwohl mir die Unter-

suchungen Puchsteins und Koldeweys damals noch nicht be-

kannt geworden waren. Erst die Erkenntnis eines, wie mir

schien, entscheidenden Punktes der Baugeschichte war mir

Veranlassung einer Vermessung, für die ich auf meiner Reise

nicht ausgerüstet war. Wenn also bei meiner hastigen und

durch die Umstände erschwerten Aufnahme Fehler mit unter-

gelaufen sein sollten, so muss ich um Nachsicht bitten. Doch
darf ich hoffen, dass die von mir mitgeteilten thatsächlichen

Angaben korrekt sind, nachdem Prof. Puchstein mit ausser-

ordentlicher Liebenswürdigkeit meine Messungen mehrfach be-

richtigt hat. Es gereicht mir zur besonderen Freude, dass ich

meine Ausführungen durch eine Planskizze verdeutlichen kann,

deren Redaktion nach einer von Puclistein angefertigten Pause

des Planes von Koldewey Prof. Dörpfeld gütigst hat besorgen

lassen. Für den jetzigen Zustand der Skene verweise ich noch

auf die schöne photographische Aufnahme in den Bildern «Aus

dem klassischen Süden» Tafel 74 (Lübeck 1896, Nöhring).

Litterarische Überlieferung üljcr die Geschichte unseres Thea-

ters besitzen wir so gut wie gar nicht. Nur wenige Notizen sind

es, die ich vornehmlich nach dem Werke von B. Lupus Die

Stadt Syrakus ivi Altertltuni hier zusammenstelle. Ein Theater

hat es in Syrakus jedenfalls schon zur Zeit des Tyrannen Hie-
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ron I (478

—

Gy) g^c^eben, dessen glänzende Hofhaltung einen

Pindar und Simonides, einen Aischylos und Epicharmos zu län-

gerem oder kürzcrem Verweilen veranlasste. Da nun Hieron in

ganz besonderem Maasse die dramatische Poesie begünstigte,

— ich brauche nur an die AiTvaioi des Aischylos zu erinnern —
so werden wir mit der Annahme nicht fehlgehen, dass die erste

Errichtung eines Theaters in Syrakus ihm verdankt wird. Die

erste Erwähnung eines solchen führt uns auch wenigstens in das

V. Jahrhundert, da wir bei Eustathios (zu Hom. y 68) lesen: xai

2i'Qaxoi'aiov t6 6 MvoiUa, oi^' uef.ivfia\)ai ^eyei tov 2o)cpoova, icrro-

qCo\ xal ön totj SvQaxoi'oi'oi' tovtoi' {tü)xi'qiov Aiii-ioxon^oq fjv doyi-

T8XT0JV. ejTEi hf TE?.fcriniioYi']oac: to {)eaT00v ^iv'oov toT? lavTOÜ :;T0ÄiTais

8i8vei|i8, Mx'QiÄÄa f.Tex/.i]\h]. Darnach also scheint «Sophron von

dem Baumeister des syrakuser Theaters gesprochen zu haben,

welcher, Demokopos mit Namen, den Beinamen Myrilla erhielt,

weil er nach Vollendung des Gebäudes seinen Mitbürgern Sal-

ben verteilte» (Lupus S. 113). Die Zeit dieses Baumeisters ist

nicht bekannt ; aber Sophron gehört dem V. Jahrhundert an,

und darum müssen wir auch die Erbauung des Theaters noch

in diese Zeit setzen, wenn es gleich sehr fraglich ist, ob die

erhaltenen Überreste in die Zeit des Tyrannen Hieron hinauf-

reichen: ein steinernes Bühnengebäude und ein Zuschauerraum

mit steinernen Sitzstufen sind wenigstens — wenn Dörpfeld ge-

gen Puchstein Recht behält —'bis heute aus der Zeit vor dem
IV. Jahrhundert noch nirgends nachgewiesen. Wir dürfen aber

jedenfalls annehmen, dass Hieron an der Stelle des späteren

steinernen Theaters einen einfachen Holzbau errichtet und mit

dieser Anlage den jüngeren Steinbau vorbereitet hat (vgl. Dörp-

felds Theaterbuch S. 32 ff.). Welchen von den beiden Bauten

wir bei Diodor XIII 94 erkennen dürfen, wo für das Jahr 406

von einer ^ia im Theater die Rede ist, lässt sich aus der Stelle

selbst nicht entscheiden.

Für die Zeit des I\'. Jahrhunderts wird uns das Theater einige

Male als Versammlungsort des \''olkes genannt, so unter Dion

(355) diircli Plutarch Dio7i 38: e.-rei ftg— 01 Öiij-iayfOYOi ai'VETEXoi'V

Toti; dQx^iQff^i«?, ßoijq d^aHet'? ovx dr'irtr]? ovh' airnQOC. o^Xcov, oW^wg

8e jrto<; TOTE jTQoc tov fXavvovTa Oi'^uoOfi-; xai rpi'ywv d.To tov uvyov

8q6(X(o KQoq TO OerxTQOv cÖQ|.u]ae" xai tov [lev öTi^iov ei'Oi'^ dveoTiiae
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xai öigoxEÖttGEA' XTÄ. (Lupus S. 192) ; Llann noch zweimal unter

Timoleon (343

—

t,6) nacli Plutarcli Tivioleoii 34 : Mu!.it\)xo; he

— Ti)v exxA))outv oQcöv u.TaoaiTi)TOv t'Oei oii|'a^ t6 i^kitiov hm [leoov

TOf' l)f(tTOOl' X(xl jTOOC Tl TÜ)V ßctO^dJV (>Q6f.Ui) cpepO^fVOC; Ol'VFO()J]^E

T)']v x.eipaA))v u)s d:ro0avoi''|.i8voc: und ebenda 38 \on Timoleon

selbst : 6 ?)f xojutonfvoq h\ dyoQcx? liCi Cevyovc jt^oc; tu i^ecxt^jov

e;ropeveTO" xai rf); d.Tj'lvi);, ü)o.Tfo eTi'yxave. xcxi)iij.ievoc, eiaaYO|.iEvii«;

6 [.18V öfi|.iog i'iajrdCeTO |.iia iptovi) jTyoafXYOQeiKjav avTOv, o <V dvta-

a-Taod^ievoc xai yoovov tivd öoiV taTc Fi'tpiiiiiaic; xai tou tvrai-

vois, eiTtt öiaxovaac t6 U|toi''j.i£vov djrecpcxn'gTO
y^'^'^'F^M^''

f^^i/fi-

90T0V)|ftEiOT]<; §£ Taiki]q 01 \\\\ i'Jti]QeTai jrdXiv d^Tf^yüA' hiu tov

Oedtpov t6 ^eOyos, 01 hk .TOÄTtai ßoü xai xqotw jrQOjr£[^i\|)avTec;

exEivov i]öi] td XoLtd twv ft)]|.ioaL(ov xai^' ai'Tovc sycnif^idnCov

(Lupus S. 200 f.) ; endlich zu Anfans: der Regierung des Aga-

thokles (317) nach Justinus XXII 2, wo es von Agathokles

heisst : deinde acceptis ab eo V niilibiis Afroruui — veluti rei

publicae statum forniattiriis populum in tlieatrum ad contionem

vocari inbet contractu in gymnasio senatu, quasi qnaedani prius

ordiyiaturus. Wenn wir uns nun daran erinnern, dass das Dio-

nysostheater in Athen erst im letzten Drittel des R^ Jahrhun-

derts zum ständigen Raum für die \''olksversammlungen gewor-

den ist, nachdem es durch Lykurgos in Stein neu gebaut war,

so werden wir annehmen dürfen, dass auch der Steinbau des

syrakusanischen Theaters bereits unter Dion fertig war, spä-

testens also der ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts angehört.

—

Ob unter Hieron II Umbauten am Theater vorgenommen sind,

wie Lupus S. 207 nach den Inschriften der grossen Präcinction

schliesst, ist mir nach der Erklärung dieser Inschriften, die Lu-

pus selbst S. 293 gegeben hat, mehr als zweifelhaft.

Im folgenden nun sollen uns allein diejenigen Anlagen be-

schäftigen, die zum Bühnenhaus bzw. zur Bühne unseres Thea-

ters in Beziehung stehen : denn hier liegt der Schlüssel zum

Verständnis seiner Baugeschichte. Dem Zuscliauerraume meine

Aufmerksamkeit zuzuwenden, der von Lupus S. 291 ii. ein-

gehend und wie es scheint korrekt l)eschriel)en ist, war mir

nicht möglich. Dagegen lässt sich aus seinen knappen i\us-

führungen S. 293 f. ein zutreffendes Bild des gegenwärtigen

Zustandes von Orchestra und Skene nicht gewinnen. Lupus
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schreibt: «Von der Orchestra und der Bühne ist kaum mehr
als der Platz und einigte Herrichtuno^en des F"elsterrains selbst

zum Zweck der Anlag^e jener erhalten. Der die Orchestra nach

dem Zuscliauerraum hin abscliliessendc Halbkreis, welcher sei-

nen Umgang, von dem aus die Caveatreppen autsteigen, ein-

begriffen einen Durchmesser von 29,28 m hat, zeigt nur noch

den nackten Felsbodcn, und so sehr sind auch weiterhin die

Spuren einstigen Aufbaus verwischt, dass sich nicht einmal

mehr die Grenzen der Bühne genau bestimmen lassen. Zwar
sind noch folgende Vertiefungen scharf und deutlich in das

Gestein eingeprägt : i ) da, wo wir etwa die vordere Grenze

der griechischen Bühne ansetzen müssen, und parallel mit deren

Front zwei über i m breite und tiefe Gräben, welche augen-

scheinlich für Stricke, Vorhang oder andere Theatermaschine-

rieii bestimmt waren; der vordere mündet östlich in eine kreis-

förmige Vertiefung mit einem stehen gelassenen Felsblock in

der Mitte, der andere hat an beiden Rändern eine Anzahl

eckiger und runder Auszackungen ; 2) zwischen den beiden

Gräben und der Orchestra eine halb so breite, mit jenen paral-

lele Rinne, aus deren Mitte das von der Cavea her angesam-

melte Regenwasser in einen i '/^ •" ^'^f '" <^l^'i jetzigen Boden

eingeschnittenen Kanal mitten unter der Bühne hin südwärts

abfioss
; 3) mehrere auf der Westseite hinter der griechischen

Bühne in den Felsboden hinabgehende Löcher, zwei derselben

mit Treppen. xVber über die Erdoberfläche erheben sicli nur

noch zwei mächtige quadratische Felsenpfeiler von ca. 12 m
an jeder Seite und von einander 30 m entfernt, 8 m hinter der

erwähnten Rinne, welche den Abschluss der Orchestra nach

der Bülmc liiii l)cgleitct haben muss. Man liat sie beim Aus-

tiefen des Theaters als Kern der Seitenflügel des Bühnenge-

bäudes stehen lassen. Zwischen ihnen und jener Rinne, also

innerhalb eines Raumes von c. 30 m Breite untl S m Tiefe,

muss die griechische Bühne sich erstreckt haben, wenn sie

nicht nach rechts und links bis vor die Front der breiten Fcl-

senpfeiler übergriff. Sie war demnach jedenfalls nicht ül)er 8 m
tief, kann aber iil)er 30 m breit gewesen sein. So war es mög-

lich, auch von den äussersten Cunei aus alle \'orgänge auf der

Bühne zu sehen».—Was Lupus hier von der griechischen Bühne
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sag:!, trifft im -wesentlichen für die Einrichtuno: des römischen

Theaters zu. Für das gfriechische Theater hing^egcn kommen
heute ernsthaft nur noch die beiden Theorieen in Frage, die

den Spielplatz der klassischen Dramen entweder in der Orche-

stra vor dem als Dekorationswand ausgestalteten Proskenion

oder auf dem schmalen, hohen Logeion (Proskenion) vor der

scaenae frons des Bühnenhauses suchen. Wenn ich in dieser

Kontroverse auch nach dem Erscheinen von Puchsteins «Grie-

chischer Bühne» auf Seiten Dörpfelds Stellung nehme, so kann

es hier doch meine Aufgabe nicht sein, gegen Puchstein zu

polemisieren, zumal sein völliger \'crzicht auf den philologi-

schen Teil des Streites in erster Linie den l<\'icharchitckten als

Gegner herausruft. Dagegen betone ich noch einmal den pro-

visorischen Charakter dieser Veröffentlichung, die vor allem

dazu dienen soll, die Erörterung über das schwierige Problem

des syrakusanischen Theaters in Fluss zu bringen.

Li einer Flucht mit der rückseitigen Wand der älteren Paro-

doi liegt zwischen den von Lupus beschriebenen F"elspfeilern

ein 26,95 m langes Fundament aus grossen Steinen {L— W), das

an beiden Enden rückwärts noch die Reste einer zweiten Stein-

lagc bewahrt (Gesamtbreite hier 1,30 — 1,55 m). Der Abstand

von seinen äusseren Enden bis zu den beiden begrenzenden

Felspfeilern beträgt auf beiden Seiten ungefähr 4,20 m. Die

Steine, die sicher nur eine untere F"undamentlage bildeten, sind

roh bearbeitet und schliessen nicht genau an einander, sodass

auch die Messungen nicht ganz exakt sein können. Trotz meh-

rerer Lücken, deren grösste durch ein in später Zeit angelegtes

Bassin veranlasst ist, sieht man leicht, dass hier grosse, ziem-

lich quadratische Steine von durchschnittlich 0,90 m Seiten-

länge in regelmässiger Folge mit kleineren Steinen ai)wcchseln,

die jeweils gegen 0,30 m zurücktreten und einen Raum von

1,30— 1,45 m zwischen den grösseren Steinen ausfüllen. Erhal-

ten sind von den quadratischen Steinen, die jedenfalls als die

Unterlagen einer Säulenstellung gedient haben, links 3 (Z, bis .A^),

rechts 6 {R bis W), links und rechts immer von der Skene nach

dem Zuschauerräume hin gerechnet. Die Mittelpunkte der zu

ergänzenden Säulen sind in dem Grundriss durch Sterne be-

zeichnet. Bei der Breite der Steinlagen aber dürfen wir m. E.
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hier das Fundament einer mit vorspringenden Säulen o;e-

schmückten Steinwand erkennen, wie sie in den Theatern von

Athen und Magnesia am Mäander von Dörpfeld rekonstruiert

ist. Als wichtige Eigentümlichkeit der Säulenstellung, die mit

der Rückwand der Parodoi in einer Flucht verlief, ist ein grösse-

res Mittelintercolumnium zu berechnen, das bei einer Grösse von

2,15 m den Durchschnitt der Intercolumnien nur um 0,75 m über-

schreitet. Die gesamte Säulenordnung kann 14 SäulcMi zwischen

seitlichen Parastaden umfasst liaben : denn dass die Säulen-

reihe beiderseits bis zu den Felspfeilcrn durchgeführt sein kann,

geht daraus hervor, dass in den Lücken \on je 4,20 m zu bei-

den Seiten des Fundamentes noch je 2 Säulen bzw. i Säule

+

1 Parastas mit den entsprechenden Intercolumnien (2 x1,40 m)

ergänzt werden können. Bei einer Unterlage von 0,90 m Seiten-

länge werden wir nämlich den Säulendurchmesser schwerlicli

auf viel mehr als 0,60 m annehmen dürfen. Dazu brauchen wir

für die Breite der Parastas nicht den vollen Säulendurchmesser

anzusetzen, sodass ein Unterlager von etwa 0,50 m für die

Parastas als ausreichend betrachtet werden muss (1,40-f 0,90-f

1,40 + 0,50= 4,20). — Die Säulenwand nun hatte ich früher un-

bedenklich als die Skenenvorderwand des griechischen Thea-

ters angesprochen, indem ich midi auf die erwähnten Analo-

gieen von Athen und Magnesia stützte. Das ist mir jedoch zwei-

felhaft geworden, nachdem Puchstein (S. 133) das Motiv der

geschlossenen Wand mit dicht davorgestellten Vollsäulen nur

für die römische Architektur, insbesondere für die römische

Bühnenfassade gelten lässt. Dazu kommt, dass in keinem der

bisher aufgedeckten griechischen Theater die Vorderwand

der Skene in der Fluchtlinie der Parodosrückwand liegt. An
ein steinernes Proskenion aber, das sich in dieser Stellung in

Oropos, Sikyon, Eretria und ähnlich in Neu-Pleuron findet,

kann schwerlich gedacht werden, weil abgesehen von der Breite

des Fundamentes die Maassverliältnisse dafür aussergewöhnlich

gross wären : die Axweite von etwa 2,30 m übertrifft die Maasse

aller bisher bekannten Proskenien beträchtlich (vgl. die Zusam-

menstellung bei Puchstein S. 7). Da der Orchestrakreis voll aus-

gezogen um mehrere Meter über die Säulenreihe hinausgreift,

so dürfte vielmehr rlie Front der griechischen Skene rückwärts
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von (1cm besprochenen Fundamente zu suchen sein, dies Funda-

ment c\a.g;egen der scaenae frons der römischen Bühne ange-

hören. Eine sichere Entscheidung wage ich jedoch deshalb

nicht zu treffen, weil ich bei Vermessung der Ruinen nach den

Überresten der griechischen Skene weiter nicht gesucht habe.

Ungefähr 4 m vor dem Fundamente L— W, getrennt davon

durch einen breiten und tiefen Graben [A)^ ist eine zweite über

0,50 m breite und 22,97 "i lange Steinlagc {A bis K) erhalten,

die an den beiden Enden rechtwinklig umbiegend auf das rück-

wärtige Fundament zuläuft. Von diesen seitlichen Abschlüssen

ist zur Linken (bei Ä) ein Stück von 2,35 m, zur Rechten (bei K)
ein Stück von 1,63 m noch vorhanden; die Wrbindung nach

rückwärts bleibt unsicher. Von zwei grösseren Lücken abge-

sehen ist die vordere Steinlage ziemlich vollständig. Sie ist von

dem rückwärtigen Fundamentzuge nicht nur durch die saubere

Ausführung unterschieden, sondern vor allem durch verschie-

den geformte Eintiefungen, die hier in regelmässigen Abständen

erscheinen. Das sind teils runde, teils Q -förmige Löcher mit

einem Durchmesser von 0,36 m — der Durchmesser ist nach

beiden Richtungen gleich — , die offenbar nur einer obersten

Steinlage, einem Stylobat angehören können. Die Tiefe der

Löcher zu messen hatte ich versäumt, doch erhalte ich \on

Prof. Orsi in Syrakus die Mitteilung, dass ihre Tiefe 0,058 m
und 0,01 m beträgt. Die Löcher sind über die ganze Länge der

Schwelle so verteilt, dass an den beiden Picken, je 0,07 m vom
äusseren Ramie entfernt, Q -förmige Löcher {A und K) sich

befinden (das Loch zur Linken grossenteils mit Kalkguss aus-

gefüllt). Weiter folgen links und rechts je zwei kreisrunde Ein-

arbeitungen [B, C und //, /), darnach wieder links zwei Q för-

mige Löcher {D und E), von denen jeweils wenigstens ein Stück

noch zu erkennen ist. Wir werden also auch rechts in den bei-

den Lücken des Stylobates die entsprechenden Eintiefungen F
und G annclimcn dürfen, deren Lage sich durcli \'crgk'icliung

der Zwischenräume zwischen (\(:\\ übrigen aclit Löchern ermit-

teln lä.sst. Der Abstand von der einen zur anderen Einar-

beitung (vom Raiule gemessen) beträgt 2,05 bis 2,09 m, im

Durchschnitt 2,07 m. Demnacli liegt reolits tlas Fuiulament-

stück \V)W 1,78 m Länge gerade zwischen den l)ciden in den

ATHKN. MITTEILUNGHN XXVI g
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Lücken liier anzusetzenden Löchern. Zwisclien den beiden

innersten Eintiefungen muss der iVbstand etwa 2,70 m hetra-

s:en haben, also 0,60 m orrösser 2:e\vesen sein als die anderen

Zwischenräume.

Der Zweck dieser exakt «gearbeiteten Löcher ist unschwer ein-

zusehen : es sind nicht etwa bloss vertiefte Säulenplätze, wie

sie neuerdino^s wieder von Herzoo^ und Ziebarth für das Theater

von Neu-Pleuron in Atolien nachgewiesen sind (vgl. Athen.

Mitt. 1S98, 314 ff.). Vielmehr waren die Einarbeitungen jedenfalls

dazu bestimmt, aufrecht stehende Holzstützen aufzunehmen,

deren Profilierung sich dem runden oder Q -förmigen Schnitt

der Löcher angepasst haben muss. Die Stützen sind ja höchst

wahrscheinlich Holzpfosten gewesen, weil für Steinsäulen, die

auf Stein aufgesetzt, nicht darin eingesetzt zu werden pflegen,

die Einarbeitung so tiefer Löcher gänzlich überflüssig gewesen

wäre. Darnach werden wir ([cn ganzen Aufbau, der sich über

diesem Stylobat erhob, als einen Holzbau ansprechen dürfen.

Und dieser Holzljau, zu dem schwerlich das von Puchstein

S. 20 erwähnte, mir nicht l)ekannt gewordene steinerne Epistyl

gehören dürfte, kann nur entweder ein hohes Proskenion oder

ein niedriges Logeion (Bühne) gewesen sein, dessen Entste-

hungszeit sich daraus ergiebt, dass seine Anlage auf die alten,

noch als Eingang dienenden Parodoi Rücksicht nimmt : der

Abschluss der Steinschwelle ist an beiden Seiten so weit

(etwa 6 m) vom Eingange entfernt, dass der Zutritt für die

Theaterbesucher nicht gehindert war.

Um zu einer Entscheidung zu gelangen, vergleichen wir zu-

nächst die Einrichtungen für ein hölzernes Proskenion, die in

den beiden Theatern von Sikyon und Megalopolis noch kennt-

lich sind, zumal dieselben mit der Bearbeitung des Stylobates

im syrakusanischen Theater eine gewisse Ähnlichkeit haben.

In Sikyon (vgl. Dörpfeld S.118 f. mit Figur 4S) enthielten die

auf der Steinschwelle dieses Proskenions befindlichen vierecki-

gen Vertiefungen «augenscheinlich stärkere Holzpfosten, die

zu je zweien in Abständen von 1,46 m (von Mitte zu Mitte ge-

rechnet) angeordnet waren ; die kleineren, unregelmässigen

Löcher — in der Mitte zwischen iXcw grösseren Linarl)citungen

— werden zur Befestisfuncr hölzerner Pinakes gedient haben».
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In Megfalopolis (vg^l. Dörpfeld S.i 37 mit ¥\gur 56) sieht man

auf einer schmalen Schwelle aus Kalkstein, von der nur ein-

zelne Stücke aufgedeckt werden konnten, «in Abständen von

1,62 m o;rössere, viereckige Löcher, die zur Befestigung von

Pfosten gedient haben, ferner lange schmale, vor den ersteren

gelegene Rinnen, in die offenbar die zur Verkleidung der Pfos-

ten dienenden Bohlen eingelassen waren, und endlich kleinere

Vertiefungen zwischen den anderen, die zur Befestigung von

Pinakes gedient haben mögen». Die eigentümlichen, 5 '/._, cm

tiefen Einarbeitungen im «Proskenion» des Theaters von Akrai,

die Puchstein (S.124) wohl mit Recht für Holz bestimmt glaubt,

müssen hier wegen ihrer abweichenden, haken - oder P - för-

migen Gestalt ausser Betracht bleiben, zumal der Grundriss

des Theaters und damit die Funktion der Steinschwelle durch

Ausgrabungen erst noch festgestellt werden müsste.

Die Konstruktion der Proskcnicn \'()n Sikyon und Megalo-

polis weist nun aber wesentliche \'crschiedenheiten von dem

Holzbau in Syrakus auf. Denn einmal sind in Sikyon und ^Nlega-

lopolis die Löcher des Stylobates klein und nur für die Zapfen

von Holzpfosten bestimmt, während wir in Syrakus nach der

Umrisszeichnung der Einarbeitungen das Profil der Stützen be-

stimmen können. Nach ihrer Profilierung zu schliessen sind die

Pfosten in Syrakus aucli niclu \-erdeckt (oder \erkleidet) gewe-

sen wie in Megalopolis, sondern von den Zuschauern gesehen

worden. Wichtiger als dieser rein äusserliche Unterschied ist,

dass in Syrakus, soweit ich gesehen habe, für die Befestigung

von Pinakes niclit vorgesorgt ist, die wir hier um so mehr vor-

aussetzen müssten ', als der Abstand der Holzstützen von ein-

ander verhältnismässig gross ist (s. u.). Und aus demselben

Grunde würde man eine X'orriclitung zu ihrer Befestigung zu

finden eiw arten, wenngleich derlei Dübel- oder Riegellöcher

auch in amleren Theatern fehlen. Ja die verschiedene Gestalt

der Stützen scheint geradezu die Annahme von Pinakes zu ver-

bieten, da man niclit einsieht, warum man die Ptosten \-erschie-

1 «Das Charakteristische lUr lullLiii>iisclun l'riiskeiiicii bleiben die rtosteu»,

die «dem einzigen Zweck dienten», <iie Pinakes zu halten. So Noack P/iilolo^is

1899, 2 tl.
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den formte, Avenn man sie doch wieder diircli die Pinakes zu

einem Teile verdecken und dadurch eo^alisieren wollte.

Grössere Bedeutung indessen leo^e icli der völlig^en Verschie-

denheit des Grundrisses bei, die den Holzbau des Theaters von

Syrakus den Proskenien aller anderen ^griechischen Theater iso-

liert o^esren überstellt. Zunächst weise ich auf die Tiefe des Holz-

baues hin, wenn es o^leicli zweifelhaft erscheint, ob wir die

rückwärtige Steinlage als das Fundament der griechischen

Skenenvorderwand ansehen dürfen. Immerhin ist es höchst un-

wahrscheinlich, dass der griechische Skenenbau in seiner vor-

deren Begrenzung über die Rückwand der Parodoi hinaus in die

Orchestra vortrat, zumal der Orchestrakrcis nocli nach rück-

wärts hinübergreift : zum wenigsten fclilt für eine solche Bau-

art jedes Analogon. Die Tiefe des Holzbaues hätte somit zum

mindesten 4 m betragen und überstiege damit ganz erheblich

die gewöhnlichen Abmessungen der griechischen Proskenien,

soweit sie hier überhaupt verglichen werden können. Denn das

steinerne Proskenion in Athen ist nur 1,89 m tief, in Oropos

1,95 m, in Magnesia ca 2 m, in Neu-Pleuron 2,35 m. Etwas tiefer

sind die Proskenien in Priene mit 2,74 m, im Piraeus mit 2,77 m,

in Eretria mit etwa 2, So m, in Epidauros mit 3,01 m, in Dolos

mit 3,30 m. Das Proskenion in Megalopolis (über 7 m) kommt
nicht in Betracht, weil sich dahinter kein Bühnengebäude befindet.

Die Tiefe des Proskenions erklärt sich hier also schon durch das

Bedürfnis der Schauspieler, hinter dem Spielplatz einen Umklei-

deraum zu haben: uml w ir brauclien uns mitDörpfeld nicht darauf

zu berufen, dass man gewünscht hätte, die riesengrosse Orche-

stra für die klein gewordene Stadt möglichst einzuengen. Ganz

ähnlich wie in Megalopolis ist überdies die Anlage des Bühnen-

hauses in Ephesos, dessen Hauptraum in einem 40 m langen

und nur 2,95 m breiten Korridor an der Rückseite des Spiel-

platzes besteht (vgl. Österr. Jahreshefte 1899, Beiblatt Sp. 38 ff.).

Ferner ist unser Holzbau soweit in die Orcliestra liineinge-

setzt, dass er bei weiterer Durchführung nach den Seiten die

Eingänge nahezu versperrt haben würde : denn auch dies ist

für ein griechisches Proskenion eine ganz singulare Konstruk-

tion. Wir können im griechischen Theateibau zwei llauptt}'-

pen untcrsclieidcn, je nachdem der Orclieslrakreis xoll ausgc-
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zogen die Vorderfront des Proskenions höchstens berührt, oder
aber über sie um mehrere Meter hinausgreift. In den zum er-

steren Typus gehörigen Theatern ist das Proskenion so ange-
legt, dass es entweder zwischen vorspringenden Paraskenien

eingespannt ist, die einen genügend breiten Zugang zur Orche-
stra freilassen (Athen, Peiraieus, Epidauros, Magnesia), oder
dass es in der Flucht der rückwärtigen Parodoswand liegt,

während das Bühnenhaus zurücktritt (Oropos, Eretria, Sikyon
und ähnlich Neu-Pleuron). Eine vermittelnde Stellung scheinen

einzunehmen die Theater von Segesta und Tyndaris, in denen
das (hölzerne) Proskenion zw ischen tien Paraskenien eingespannt
ist, der Ürchestrakreis aber ihre Fluchtlinien überschneidet.

Den zweiten Haupttypus repräsentieren die Theater von Mega-
lopolis, Delos, Assos und Priene, in denen das Proskenion vor

der Skene als freistehende Säulenhalle in die Orchestra hinein-

gesetzt ist, ohne durch Paraskenien eingeschnürt oder durch
seitliche Mauerzüge (Rampen, Parodosrückwand) weitergeführt

zu sein. In Megalopolis sind noch die Ecken der Säulenreihe

durch breitere Mauerpfeiler betont, wodurch eine Übergangs-

form insofern bezeichnet wird, als die fortsetzende Parodos-

wand wenigstens angedeutet ist. In den anderen Theatern

dagegen schliesst sicli an das äussere Ende der Säulenreihe

beiderseitig unmittelbar eine Thür an, die an Stelle einer

Parodos den Zugang zur Orchestra bildet. Berührungen hier-

mit zeigt auch das Theater von Pergamon, das aber wegen
der durch die besonderen örtlichen Verhältnisse bedingten ab-

sonderlichen Bauweise nicht wohl zum Vergleich herangezogen

werden kann. Ganz anders liegen die Dinge in .Syrakus, wo
wir einen gänzlich neuen Typus tles Proskenions konstatieren

müssten : denn — und das betone ich vor allem — in Megalo-
polis, Delos, Assos, Priene ist das Proskenion, wie sonst überall,

so konstruiert, dass es als Hintergrund die Orchestra in ihrer

ganzen Breite abschneidet. In Syrakus hingegen tritt der Holz-

bau soweit in die Orcliestra hinein, dass einem Teile der Zu-

schauer auch seine Flanken siclitbar waren ; datlurch ist es

unnuiglicli geworden, iliii mit dem Proskenion zu identifizieren,

wenn wir daran festhalten, dass die Sclimuokwand des Pro-

skenions die Funktion eines Spiclliintergrunihs gehabt hat
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Man könnte nun freilich den Vorbau als eine Säulenvorhalle

erklären wollen, die der Vorderfront der Skene voro^eleo^t orc-

\vesen sei, bei tler darum auch ein Blick auf den seitlichen

Abschluss lue Illusion nicht o^estört hätte. Aber wenn selbst

die rückAvärtio^e Säulenreihe L—W als griechisch erwiesen wer-

den könnte, so ging^e es doch schon aus konstruktiven Gründen

nicht an, den Holzbau A—K damit in unmittelbare \'erbinduno^

zu bringen. Die Säulenvorhalle A—K nämlich, die wir bei der

nahezu gleichen Axweite der Säulenstellungen kaum niedriger

ansetzen dürften als die rückwärtige Säulenfront, würde mit

der Architektur der Skene in keinem organischen Zusammen-

hange stehen, weil die Holzsäulen des «Proskenions» mit der

Säulenstellung der Skene nicht korrespondierten. Die Differenz

der Intercolumnien ist freilich nicht beträchtlich, immerhin aber

so gross, dass die Verbindung der äusscrsten «Proskenions»-

Säulen A und K jeweils bereits in ein Intercolumnium der

Säulenfront hineintreffen würde. Wir müssten also annehmen,

dass das Epistyl der Vorhalle seitlich über einem Intercohmi-

nium mit dem Architrav der Skene sich verbände, ohne im

Treffpunkte durch eine Säule unterstützt zu sein. Das ist jedoch

um so weniger wahrscheinlich, als gerade bei der verhältnis-

mässig geringen Verschiedenheit der Axweite eine Überein-

stimmung leicht zu erzielen gewesen wäre. Zum Vergleich

könnte einzig das Theater von Megalopolis herangezogen wer-

den, das jedoch als Analogon deshalb nicht passt, weil bei

der sehr grossen Differenz in den Abmessungen der Thersilion-

vorhalle und des Proskenions und bei der beträchtlichen Niveau-

verschiedenheit eine architektonische Verbindung überhaupt

nicht möglich war. Zudem konnte hier die rückwärtige Archi-

tektur durch eine vorgesetzte Dekoration verdeckt werden, was

für Syrakus dadurch ausgeschlossen ist, dass der \'orbau nur

einen Teil der Skenenfront einnimmt.

Andererseits geraten wir bei der Erklärung des Holzbaues

A—K als Proskenion auch dann in Sch\\ierigkeiten, wenn wir

ihn als eine Säulenvorhalle ohne Beziehung zur rückwärtigen,

wahrscheinlich rtimischen scaenae frotis betrachten, weil wir

die verschiedene Gestaltung der Holzstützen A — A' in ihrer

Bedeutung für die dekorative Behandlung eines Proskenions
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nicht recht verstehen. Eine ohne Unterbrechung durchlaufende

Säulenfront ist durch diese Verschiedenheit ohne Aveitercs aus-

g^eschlossen. Am ehesten könnte man noch eine Dreiteilung

der Stützenstellung zu 3X3 Intercolumnicn behaupten, wie sie

sich in der folgenden symmetrisclien Zusammenfassung erge-

ben würde :

aOOQQQQOOQ
b

Und damit wäre vielleicht das Theater von Dclos (und Perga-

mon?) zu kombinieren, wo Dörpfeld (S. 273, 384 ff. und 152)

eine Gliederung der Skenc in drei Häuserfronten feststellt.

Aber abgesehen davon, dass Puchstein (S. 22 f.) diese ganze

Art der Proskenionsdekoration nicht ohne Grund in Zweifel

gezogen hat, vermisse ich in Syrakus einmal die Trennung der

einzelnen Abteilungen, die Dörpfeld in Dclos durch Interco-

lumnicn mit festen, gemalten Wänden bewirkt sein lässt. Und
dann : warum wohl ist der Säulenabstand so weit genommen }

In den griechischen Theatern hat man sonst überall die Proske-

nionssäulen enger an einander gestellt, gerade deshalb wohl,

um möglichst viele Intercolumnicn zu erzielen. Charakteristisch

ist wieder besonders das Theater von Delos, wo die Axweitc

der Stützen an den drei offenen Seiten des Bühnenhauses

(2,04 m) der des Holzbaues in Syrakus (2,43 m) sich nähert,

während die Säulenreihe der Vorderseite (des Proskenions) an

der Orchestra nur eine Axweite von 1,50 m aufweist. Und diese

enge Säulenstellung im Proskenion ist allen griechisclien Thea-

tern eigentümlich, den kleinsten sowohl (Neu-Pleuron mit 7 Inter-

columnicn und 1,59 m Axweite und Oropos mit 9 Intercolum-

nicn und 1,36 m Axweite) Avie den grössten (Epidauros, Athen
und Megalopolis mit je 15 Intercolumnicn und 1,73 [1,97] m,

1,36 [1,27] m, 1,80 m Axweite). In Neu-Pleuron mag allerdings

die Axweitc im \'erhältnis zur Länge des Proskenions (11,15 m)

gross erscheinen : aber aus arcliitektonischen Rücksichten ging

es nicht an, die Intercolumnicn \icl kleiner zu machen.

W^r müssen tlemnach ilcn Gedanken autgeben, den Holz-

l)au als das Proskenion tles griechischen Theaters erklären zu
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wollen. Uas Proskciiion dürfte \-ieliiiclu-, wenn ich hier eine

VermutLiiifi: aussprechen darf, nach Analoo^ie gerade der sizili-

sclien Theater in Seg^esta und Tyndaris in tler P^luoht der rück-

wärt ig'en Parotloswand zu suchen sein, wo wir die Fundamente

der römischen scaetiae fro7is gefunden liaben. Die Bedenken

aber, die sich gegen die Bestimmung des Holzbaues als Froske-

nion erheben, verflüchtigen sicli, wenn wir ihn für eine Holz-

bühne in Anspruch nehmen. Nur dürfen w ir dieser Bühne nicht

die gleiche Höhe zumessen wollen, wie sie für ein Proskenion

die Regel ist : denn dadurcli w iirtle ja tlie Holzbühne dem
Proskenion gleichgesetzt, das nacli der hergebrachten vVnnahme

der Spielplatz des griechischen Theaters war, und darnach

müssten auch für ihre Konstruktion die Grundsätze des Proske-

nionbaues maassgebend sein, denen unser Holzbau, wie wir

sahen, widerspricht. Vor dem griechischen Proskenion zumal

hat eine hohe hellenistische Holzbühne gar keinen Sinn ; und

der hellenistischen Zeit muss tlie Anlage nach ihrer Rücksicht-

nahme auf die älteren Parodoi jedenfalls noch angehören.

Eine niedrige Bühne dagegen empfiehlt sich schon durch die

breite Anordnung der Stützen und durch die geringe Tiefe

der Lagerlöcher {5 — 10 cm), da man für hohe, 3 m und

darüber messende Säulen tiefere Löcher auszuheben pflegt.

In Pergamon sind die Pfostenlöcher des Bühnenhauses i m
tief; und in Tyndaris hat Puchstein vor der Flucht des Proske-

nions mehrere mindestens 0,35 m tiefe Pfostenlöcher nachge-

wiesen, deren Bestimmung allerdings zweifelhaft ist. Die Pro-

portionen der Holzstützen sind auch bei einer Bühnenhöhe von

4 — 5 Fuss recht wohl erträglich, wenn sie gleicli bei der An-

nahme einer Gebälkhöhe von etwa 0,50 m als kurze, dicke

Holzklötze von ungefähr i m Höhe sich darstellen würden.

Aber man kann nicht beliaupten, dass diese als Träger eines

23 m langen Podiums sich schlecht ausnehmen würden, zumal

dünnere Stützen jedenfalls erheblich enger angeordnet sein

müssten. So sagt Dörpfeld {Athen. Mitt. 1898, 353) : «Nach

meinem Gefülile — und icli glaube damit nicht allein zu stehen

— ist es überhaui)t unschön, eine Bühne, die doch den Erdfuss-

boden darstellen soll, vorne mit Säulen zu stützen und so Schau-

spieler oben auf Säulen agieren zu lassen ; aber wenn durchaus
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Säulen angebracht werden sollen, scheinen mir niedrige Stützen

oder kurze Säulchen viel erträglicher als hohe Säulen, die einer

Säulenhalle anzugehören scheinen». Und über das Theater von

Pergamon urteilt derselbe [Theater S.152): «Ausdrücklich mag
darauf hingewiesen werden, dass die Löcher und Pfosten nicht

etwa dazu gedient haben können, ein Podium aufzuschlagen.

Denn die Pfosten sind zu dick und stehen zu enge, als

dass sie nur eine niedrige Bühne gebildet hätten». — Bei einer

niedrigen HolzbUhne war zudem eine konstruktive Verbindung

mit der rückwärtigen Skenenwand oder dem Proskenion nicht

erfordcrlicli, weil das Holzgerüst auf architektonische Wirkung

keinen Anspruch macht. Eine niedrige Bühne als Spielpodium

kann selbständig für sich stehen und braucht sich der rück-

wärtigen Architektur nicht anzupassen. Man vergleiche insbe-

sondere die Abbildung der niedrigen Phlyakenbühne bei Dörp-

feld Theater S. 322. Die verschiedene Profilicrung der offenbar

künstlerisch ausgebildeten Holzpfosten bereitet freilich auch

bei der ^Vnnalime einer niedrigen Bühne Schwierigkeiten. iVber

eine Erklärung kann etwa in der Weise versucht werden, dass

wir für das grössere Mittelintervall eine Verbindungstreppe

zwischen Orchestra und Bühne postulieren, so dass nun die

Stützen zu beiden Seiten symmetrisch folgendermaassen sich

anordnen: Q O O Q- Die leeren Zwischenräume zwischen

den Pfosten mögen mit Teppichen und Kränzen verhängt ge-

wesen sein. Wenn die Erklärung nicht \-üHig befriedigt, so ist

sie zum wenigsten nicht sclilechter als die oben angedeutete

für die Dekoration eines liohen Proskenions.

So schliesst sich denn unsere ganze Beweisführung zu dem
Satze zusammen, dass das Theater von Syrakus wahrscheinlich

die Überreste einer niedrigen Holzbühne bewahrt. Nur das

eine vielleicht am scliw ersten wiegende Bedenken bleibt noch

übrig, dass diese Einriclitung in allen anderen griechischen

Theatern fehlt, die doch bisher schon in so grosser Zahl be-

kannt gcwortlen sind. Und zweifelnd fragen wir uns, wie es

denn kommen mag, dass gerade nur Syrakus, nur ein sizili-

sches Theater das solide Fundament einer Holzbühne aufweist

;

denn das niedrige luWzerne Logeion werden wir hier doch nur

unter der Voraussetzung unbedenklich hinnehmen dürfen, dass
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es als eine oliaraktcrislisolic luj^cntiliiiliclikcil des syrakusani-

schcn und niclit als eine ständig^e KinriclUiinu- des ijrieehiselien

Theaters l)etrachtet \\er(U'n nuiss.

Um eine iVntwort zu finden, nuissen wir erwäsTcn, oh wir

eine besondere Art dramatischer Spiele der Griechen kennen,

die eine nicdrio^e Holzhiihne erforderten. In der That sintl uns

nach unzweideutigen Zeugnissen solche Spiele bekannt, die

uns zudem gerade nach Unteritalien und Sizilien führen. Das

sind die volkstümlichen, unteritalischen Possenspiele, tue Phlya-

kenkomödien, deren Darstellungsweise aus den sogenannten

Schauspiclervasen tleutlich wird. Diese Vasen sind, soweit ihr

Fundort sicli ermitteln lässt, sämtlich in Unteritalien zu Tage

getreten, von zweien abgesehen, die man in Syrakus gefunden

hat. Die grosse Masse trägt auch deutlich die Kennzeichen

unteritalischer Töpferwerkstätten an sich, so dass wir berechtigt

sind, aus ihren Darstellungen auf Eigentümlichkeiten des unter-

italischen Theaterspiels zu schliessen. Ihre Entstellungszeit hält

sich im allgemeinen in den Grenzen des dritten Jahrhunderts

vor Chr. (vgl. darüber zulezt Dörpfeld-Reisch S. 31 1 ff., wo auch

die charakteristischsten Vasen abgebildet sind). Daraus geht nun

unwiderleglich hervor, dass jene Possen auf niedrigen Bühnen,

z. T. auf recht primitiven Holzgerüsten gespielt worden sind

(vgl, besonders Figur 74 hei Reisch S. 315), dass überhaupt «die

Vasen maier hei den verschiedenen Bildern sehr verschiedene

Bühnen, bald roh gefügte, bald sorgfältiger aufgebaute und

für längeren Gebrauch bestimmte im Auge hatten». Ahnlich

Dörpfeld Athen. Mitt. 1898, 351: «Aber weiter ist nochmals

festzustellen, dass die sämtlichen Vasenhilder niedrige, oft so-

gar sehr niedrige Bühnen zeigen. Man braucht nur das Grössen-

verhältnis zwischen der Bühne und den Schauspielern, oder

zwischen der Bühne und (\i^\\ liinter den Scliauspielern abge-

bildeten Thüren und Säulen, oder auch die Zahl der Stufen

der an der Bühne l)efindliclien Treppen in Betracht zu ziehen,

um sich zu überzeugen, dass die durch \'iliu\- überlieferte

MaxiniailujJK' der italisclien Bühne (5 l'"uss) niemals überschrit-

ten wird». i\n der Vorderfront dieser Phlyakenl)ühne, an der

zuweilen Vorhänge befestigt waren, um i\cx\ leeren Raum zwi-

schen ilen Stützen zu iil^erdecken, l)eland sich in einigen Thea-
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tcrn eine Treppe oder Leiter, durch welche das Spielpodium

von der Orchestra aus zugänglich war.

Kunstmässig ausgebildet ist nun die Phlyakenposse um die

Wende des IV. und III. Jahrliunderts ; ihr Hauptvertreter ist

Rhinton von Syrakus, der zur Zeit des Ptolemaios I (323 —
285) lebte. Wer wird da den Schluss von der Hand weisen,

dass in der Glanzperiode von Syrakus unter Agathokles und

Hieron II auch in der Heimat Rhintons das Phlyakenspiel ge-

pflegt worden sei, dass wir also in der niedrigen Holzbühnc des

syrakusanischen Theaters die niedrige, hölzerne P h 1 y a-

k c n b ü li n c R h i n t o n s zu erkennen haben, deren Einrich-

tung der nacli den Vasenbildcrn gegebenen Beschreibung völ-

lig entspricht }

Weshalb aber hat man für diesen Bau eine Steinschwelle

gelegt und für die Holzstützen Lager in den Stein eingearbei-

tet, während man sich bei einem Holzbau zumeist damit begnügt,

die Pfosten in den Erdboden einzurammen ? Zur Erklärung ver-

weise ich auf das im II. Jahrhundert vor Chr. entstandene grie-

chische Theater von Pergamon, dessen Bühnengebäude ganz

merkwürdig aus Holz konstruiert war. Hier hat man wegen der

Lage des Theaters, die den Weg zu einem Tempel abschnitt,

die Skene so eingerichtet, dass sie leicht aufgeschlagen und

nach der Vorstellung wieder entfernt werden konnte. Darum
hat man «überall dort, wo die Pfosten der Skene aufgestellt wer-

den sollten, grosse Steine mit tiefen Löchern von fast 0,40 m
im Quadrat in den P'ussboden eingelassen, in welche die Pfosten

fest eingesetzt werden konnten. Die Steine, in welche die Lö-

cher eingearbeitet sind, zeigen alle an ihrem oberen Rande
einen P\ilz, der zur Aufnahme einer Steinplatte diente, mit

welcher sie geschlossen werden konnten, sobald die Pfosten

entfernt waren» (Dörpfeld S. 150 ff.). Die Anwendung auf das

syrakusanische Tlicater ergicbt sich von selbst. Denn bei der

Aufführung tragischer Spiele und bei den \'orträgen der k}-kli-

schen Chöre war der ganze Raum der Orchestra nötig. Darum
also musste man Vorsorge treffen, tlass der Raum unmittell)ar

vor der Skene (bzw. vor dem Proskenion) zur Orchestra gezo-

gen werden konnte, ohne dass sich dies tlurch ilas Ausheben

tler llolzpfähle aus dem festgestampften Boden jedesmal allzu
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umstäncllich o^estaltcte. Diesem Zwecke, den man auch bei den

Steinscliwellcn der hölzernen Proskenien von Sikyon und Meg:a-

lopi^üs (und Akrai?) im Aucjc orelial)t liat, dient der St)-lobat

mit seinen exakt o:earbeiteten Eintietuno^en. Denn diese konnten

durch Steinplatten auso^efüllt werden, wodurcli ein völlio^ g^lat-

ter Fussboden hero^estellt wurde ; eines besonderen F'alzes zum

Einlegten der Platten, wie in Pergamon, bedurfte es bei der

unbedeutenden Tiefe der Löcher nicht. Und nun verstehen

wir endlich auch den verhältnismässig weiten Abstand der ein-

zelnen Stützen von einander : denn je orcrins^er die Zalil der

\'ersatzstücke, desto bequemer der xVufbau.

Für die späteren Umbauten des Theaters ist maasso^ebend,

dass in römischer Zeit jedenfalls eine feste Bühne in der Orche-

stra errichtet worden ist. Sie wird erwiesen einmal durch die

römischen Skulpturen, die hier o^efunden sind (vg^l. Serradifalco

S.140 fi. mit Tafel XXI, XXII), zum anderen dadurch, dass man
die ursprüno^lichcn Parodoi verlebt hat, indem man zur Seite

der alten Zus^äng^e von den Sitzstufen vorne einen Teil abschnitt

und hier neue Parodoi unter dem Felsen hindurch führte. Wir

haben auch bereits cresehen, dass die scaenae frons der römi-

sclien Bühne mit ihrem Säulenschmuckc jedenfalls auf dem
Fundamente _2:estanden hat, das zwischen den Felspfeilcrn in

der Flucht tlcr alten Parodosrückwand lie^t. Wahrscheinlich

ist sie hier an die Stelle des o^riecliisclien Proskenions orctreten,

was Puchstein (S. 25) für den antiken Theaterbau mit einem

kategorischen «Niemals» bestreitet. Die versurae der römischen

Bühne haben die alten Parodoi versperrt, und zweifelhaft ist

mir nur, ob im Plane ilir X'crlauf nacli (\qw Felsabarbcitunsfen

richtig bestimmt ist, die nach der iVufnahme Koldcwe\'s ore-

zeichnet sind. Eher mcichte ich glauben, dass die scaenae frons

mit 14 Säulen bis zu den Felspfeilern durchgeführt war und

hier erst die versurae ansetzten. Die vordere Begrenzung der

römischen Bühne muss angenommen werden einmal rückwärts

der neuen Parodoi und zum anderen hinter dem mittleren gros-

sen Graben [B], der tlen \'orhang der r()mis(-luii Biilnic ent-

hielt. Sehr wohl möglich ist also, dass die s[)äten l'^inarbei-

tungen a bis k über dem St\lobat der Phl\-akenbühne, die

von Dörpfeld nach Angaben der Koldewejschen Zeichnung
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und nach eio^cncn Notizen erglänzt worden sind, die Mittel-

stützen der römischen Bühne trugen, die demnach eine Tiefe

von mehr als 4 m hatte. Ich will nicht unerw ahnt lassen, dass

hiernach die Phlyakenbühne von Syrakus sehr wohl als das

Prototyp der römischen Bühnenanlage betrachtet werden kann,

dass wir in Syrakus mithin das bisher fehlende Mittelglied in

der Entwickelung des griechischen zum römischen Theaterbau

gefunden haben dürften. Auf die Einzelheiten der römischen

Bühncnanlage kann ich hier niclit eingehen. Nur möchte ich

noch auf das späte Mauerfundament aus opus incerUim hin-

weisen, das nahe vor dem vordersten Graben
(
C) hergeführt

ist und beiderseits im Winkel umbiegend um die ganze Orche-

stra herumläuft, so dass davon ungefähr ein Halbkreis abge-

schnitten wird. In iVthen sind in sehr später Zeit die Marmor-

schranken um die römische Konistra durch Hintermauerung

wasserdicht gemaclit, um dadurch ein grosses Wasserbassin für

Naumachien zu gewinnen (vgl. Dörpfeld S. 94 ff.). So werden

wir auch dieses späteste Fundament in der Orchestra des syra-

kusanischen Theaters vielleicht auf eine Vorrichtung für Nau-

machien deuten dürfen, da irgend welche Unterbrechung des

Mauerwerkes für einen Zugang nicht zu erkennen ist.

Mit den skenischen Einrichtungen steht in innigster Bezieliung

ein System von Ijreitcn Gräben, die sich zwischen den Bühnen-

bauten der verschiedenen Epochen hinziehen. Hier ist zu unter-

suchen, welche Gräben zu ilen Bühnenanlagen der einzelnen

Bauperioden in Beziehung stehen und wozu sie gedient haben.

Es sind im ganzen drei Parallelgräben, von denen der kürzere

Graben A zwischen dem Fundamente der römischen scaenae

frons und dem Stylobat der Phlyakenbühne herläuft, während

die Gräben B und C sich \-or dieser Stcinschwelle befinden.

Ausserdem ist ein Ouergraben vorhanden, der von der Mitte

des Bühnenhauses aus alle drei Gräben durchschneidet, nach

vorn in die Orcliestra liinein und nach hinten aus dem Thea-

ter hinausführt.

Hiervon stehen zunächst unter einander in engem Zusam-

menhange tler Längsgraben A mit dem Ouergraben, die beide

über I m bnit und gegen 2 m tief sind. Charakteristisch für

beide Gräben sind die Lautstesfc, die zu beiden Seiten unten
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in den Felsen eino^earbeitet sind ; dazwisrlicn befindet sioli

eine Wasserrinne. Hinter der Vorderhand der alten Sirene,

jedenfalls noch innerhall) des Bühneno^ebäudes, ist der Ouer-

ofraben von links durch einen Seiten_2:raben zuo^äno^lich, in den

eine in den Stein gehauene Treppe hinabführt. Bei der Ein-

mündung dieses Ganges verbreitert sich der Ouergraben, der

als einfacher Wasserkanal — wie in Segesta — rückwärts den

Bereich des Theaters verlässt. Hier treten aucli die Laut'stege

hinzu, so dass die Treppe offenbar als Zugang zu diesem Ent-

wässerungssystem lictrachtet werden muss.

Aber die Gräben scheinen docli nocli anderen Zwecken ge-

dient zu haben, da für eine Entwässerungsanlage so sauber

gearbeitete Laufstege und der bequeme Zugang nicht notwen-

dig gewesen wären. Man kann zunäclist daran denken, dass

wir in dem Ouergraben einen unterirdischen \'erl)indungsgang

zwischen Bühnenhaus und der Mitte der Orcliestra haben, wie

er nachgewiesen ist in den Theatern von Eretria (Höhe 1,98 m,

Breite o,8S m: Dörpfeld S.i 16), von Sikyon (Höhe 1,75— 2,00 m:

Papers of the Ainericayi ScJiool \T, 2) und \on Magnesia am
Mäander (Höhe nicht mehr genau zu bestimmen, jedoch so,

dass der Tunnel bequem begehbar war: Dörpfeld S.154, vgl.

Athen. Mitt. 1S94, 75). Im Theater von Sikyon diente der Gang
zugleich als Wasserabfluss. Für Syrakus muss ich diese Frage

unentschieden lassen, weil der Kanal in seinem weiteren Ver-

laufe nicht bis auf den Grund ausgegraben ist.

Dagegen ist wenigstens tlie Bedeutung des Längsgrabens A^

der vom Ouergraben her zugänglich ist, mit hinlänglicher Sicher-

heit festzustellen. Einmal nämlich sammelte er das Wasser,

das in der Orcliestra zusammengeflossen war, und führte es

durch den Ouergraben zum Theater hinaus; dann aber waren

hier Maschinerieen angel)racht, die für Wandeldekorationen oder

für einen Theatervorhang l)estimmt gewesen sein müssen (vgl.

Lupus). Hierbei sind die nach (\c\- Seite der alten Skene zu sich

befindenden Löcher zu berücksichtigen, die in unrcgelmässigen

Abständen in die iXtiw Graben l)egrenzende Felswand von der

Oberfläche bis zur Sohle des Grabens hinaljgctrieben sind. Sicht-

bar sind davon zur Rechten 5, zur Linken nur 2, da die nach der

Mitte des Grabens zu sich befindenden Einarbeitunsren hier von
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dem späten Bassin verdeckt werden. Diesen Lochern, die nach

ihrer g-anzen Anlage nur dazu g^edient haben können, Holzpfos-

ten aufzunehmen, entsprechen ähnliche Balkenführungfen in dem
Graben B vor der römischen Bühne. Ein yVnalog^on bietet auch

das grosse römische Theater in Pompeji, das in einem vor der

Bühne sich hinziehenden cremauertcn Gange dieselben Balken-

löcher aufweist (vgl. den Plan bei Puchstein S. 75). Wir dürfen

darnach vermuten, dass irgendwelche Dekoration oder Vorhang

an langen Pfosten angebracht war, die aus den bezeichneten

Versenkungen in den Laufrinnen in die Höhe geschoben und

wieder heruntergezogen wertlen konnte.

Für die Entscheidung, ob W'andeldekoration oder Theater-

vorhang, müssen wir die augenfälligen Beziehungen zwischen

der Phlyakenbühne und dem Graben A beachten : da nämlich

die beiden auf die alte Skene zulaufenden Flanken des Stylo-

bates unmittelbar an tlen h'ndcn dieses Kanals hergehen, so

ist klar, dass man bei der Austiefung des Grabens auf die

Holzbühne Rücksicht genommen hat. Dadurch ist aber die

Annahme nahe gelegt, dass auch die in dieser Versenkung

untergebrachten Maschinerieen zu den besonderen Einrichtun-

gen der Phlyakenbühne gehörten. An einen Theatervorhang für

die alte Skene werden wir ja schon deshalb niclit denken,

weil ein Vorliang, der ihre Dekoration verdecken sollte, jeden-

falls eine grössere Länge gehabt haben müsste; diese wäre

aber leicht dadurch zu erzielen gewesen, dass man den Gra-

ben beiderseits um einige Meter wcitcrfülirte, was ohne Behin-

derung des Eintrittes durch die alten Parodoi hätte geschehen

können. Dagegen müsste die Kommunikation zwischen Orche-

stra und Skene durcli einen Vorhangsgraben auf alle Fälle

wesentlich erschwert worden sein. Auch sollte man erwarten,

dass die Balkenfülirungen wie im Graben B in regelmässigen

Abständen und nacli der Seite des Zuschauerraumes hin sich

befänden, da man sonst leiclit \on den obersten Rängen die

Bedienungsmannschaft des Vorhanges hätte bemerken können.

Und schliesslich ist es doch auch nicht ganz ohne Bedeu-

tung, tlass ein \^orhang in einem griechischen Theater bisher

iibcrliaupt nocli niciu nacligcwicsen ist. Darum nu)clUc ich es

für wahrscheinlicher lialten, dass der Gral)en A tür die Her-
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stelluno^ von Wandeldekorationcn ano^clcg^t ist, wie sie o^eradc

im Possenspiel mit seiner bunten Aufeinanderfolge verschieden-

artiger komischer Situationen erforderlich sein konnten. Der

Fussboden des Spielpodiums muss dann natürlich \-or dieser

Dekoration geendigt haben. Ein Bedenken ist nur dadurch be-

gründet, dass unter dieser Voraussetzung die verfügbare Tiefe

des Spielpodiums auf 2 '/o — 3 m beschrankt wird. Wenn
wir indessen erwägen, dass die Phlyakenposse als Spielplatz

Bühne und Orchestra in Anspruch nahm, dass auch nach Fi-

gur jy bei Dörpfeld-Reisch (S. 322) die Tiefe der Phlyaken-

bühne nicht sehr gross gewesen sein kann, so dürfte dies Be-

denken schwinden und eine Tiefe von 2 '/j — 3 "'' dafür als

ausreichend erscheinen.

Hiernach können wir über die beiden noch übrigen Gräben

B und C uns kürzer fassen, von denen der ersterc in einer

Entfernung von 1,15 m vor dem Stylobat der Phlyakenbühne

die ganze Breite der Orchestra durchschneidet, also auch die

hinter ihm liegende römisclie Bühne vom Publikum gänzlich

abtrennte. Die nach dem Zuschauerraum gekehrte Felswand

zeigt hier — wie ähnlich in Pompeji — die oben besprochenen

Balkenführungen (links und rechts je 5), die zum Vorhang der

rcMiiischcn Bühne gehören. Ihre gleichmässige Zeichnung in

meinem Plane entspricht nicht der Wirklichkeit, doch habe ich

es leider verabsäumt, ihren verschiedenartigen Schnitt genauer

zu notieren. An der rechten Seite mündet der Graben in eine

runde Kammer, die hinter der neuen Parodos in den Felsen hin-

eingearbeitet ist. Vor dem Graben B läuft in einem Abstände

von 0,70 m der Graben C, der beträchtlich kürzer und schmä-

ler ist (Breite 0,50 — 0,55 m). Seine ziemlich rohe Anlage, bei

der man nicht einmal auf eine gleichmässige Breite geachtet

hat, möchte dafür sprechen, dass wir hier nur einen Wasser-

abfluss zu erkennen haben ; nach Puchsteins Meinung ist in-

dessen auch C ein Vorhangsgraben. Die runde P'elskammer

am Ende von B wird von ihm sehr ansprechend als Antriebs-

raum für die Vorhangsmaschineric erklärt. Der zu C gehörige

Antriebsraum soll später wieder zugeschüttet sein.

München. PI. Drerup.







EINE BÖOTISCHE VASE GEOMETRISCHEN STILS

(Hierzu Tafel V ).

Die auf Tafel V abgebildete Vase geometrischen Stils wurde

in Böotien gefunden und aus der Sammlung Margaritis für

das Akademische Kunstmuseum in Bonn erworben. Es ist ein

Trinkbecher primitiver Form ohne Fuss mit zwei hohen Henkeln.

Der Körper erweitert sich nach oben, erreicht in etwa '^/^

Höhe, wo die Henkel anfangen, seine grösste Weite und zieht

sich dann nach dem oberen Rande zu in ungebrochener Kurve

wieder zusammen. Die Lippe ist nicht besonders abgesetzt.

Genau dieselbe Form finden wir bei einer Dresdener Vase der-

selben Gattung Arcli. Anzeiget' 1900 S.iio, die als aus Griechen-

land stammend erworben wurde. Ahnlich ist die V^ase in Ko-

penhagen Arch. Zeitung 1885 Tafel 8,2 a, ferner die Vasen

im Athenischen Nationalmuseum Athefi. Mitt. 1893 Taf. 8,3;

Jahrbuch des hist. 1887 S. 54 Fig.17; 1900 S. 54 Fig. 116; doch

ist bei diesen der obere Teil des Bauches eingezogen. Ein wenn

auch nur kleiner Fuss ist angefügt bei den Vasen Jahröuch

1900 S. 54, Fig. 1 17 und Pottier Vases du Louvre I pl. 1 1 A 288.

Böhlau [Jahrbuch 1887, 54) nennt als älteste Analogie zu die-

ser Form die mykenischen zweihenkligen Trinkbecher (Myken.

Thongef. X 48 ; V 22). Man wird aber eher vermuten dürfen,

dass die mykenische und die geometrische Form der Trink-

becher ebenso wie tler griechisclie Kantharos auf eine gemein-

same Urform zurückgehen, die am treuesten in den k}-prischen

Töpfen der Kupferbronzezeit (Ohnefalsch-Richter Kypros Taf.

CLXVIII 2t>; mehrere Exemplare im Bonner Kunstmuseum) er-

halten und in Schliemamis ^t^Tac; d|^iq)ixi'iJt8yJvOv der troischcn

Funde weiter variiert ist. Während aber in der mykenischen

Periode die Becherform unter dem Einfiuss der Metallteclmik

umgebildet w urde und scharf gehroclienc Profile crliielt, finden

wir im geometrischen Stil die Urform reiner crlialt.cn, untl zwar

ATHBN MITTKILUNGEN XXVI. 3
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scheint sie gerade gegen das Ende dieses Stils beliebt gewesen

zu sein. Das beweist die von Brückner und Pernicc veröffent-

lichte Vase, die einem zweifellos der jüngeren Dipylon -Periode

angehörenden Grabe entstammt (vgl. AtJwn. Mitt. 1S93, 118)

und sich auch durch die Reiterdarstellung als jung verrät. Wie

die Form noch später in Böotien fortlebt, zeigt Jahrbuch 1888,

339 Fig. 16.

Die Vase gehört ihrer Technik nach zu der in Böotien häu-

figen Gattung, die augenscheinlich von attisch -geometrischer

Ware bceinflusst ist. Von den von Böhlau publizierten böo-

tischen Lokalvascn {Jahrbuch 1888, 325) unterscheidet sie

sich in technischer Hinsicht durch das Fehlen des weissen

Überzuges und die ausschliessliche Verwendung von schwarz-

braunem Firnis als Malfarbe. Auch bleiben diese hinter den

guten Exemplaren der Dipylon -Keramik in der Feinheit der

Töpferarbeit zurück ; der Thon ist stark mit weissen Kalk-

steinchen durchsetzt, die Firnisfarbe stumpfer, der Thongrund

weniger rein.

Die zur Raumfüllung dienenden Ornamente der Bonner Vase

finden sich in der böotischen Gattung wieder, die Sam Wide

[Jahrbuch 1899, 78) charakterisiert hat. Von den Ornamenten, die

sich, Avenn auch selten, auf attisch-geometrischen Vasen finden,

kehren die vom oberen Rande in verschiedener Grösse und

verschiedener Komposition in die Bildflächc hineinragenden

Dreiecke a.a. 0. S. 83 Fig. 40 wieder, das raumfüllcnde \'iereck

bei Pottier Vases du Louvre I pl. 21, wo auch die Zickzacklinien

mit abgerundeten Ecken auftreten, die Punktrosetten Jahrbuch

1888, 352 Fig. 29 ; 1899, 83 Fig. 38. Entscheidend aber für die

Frage nach der Heimat ist das sogenannte viclzackigc Haken-

kreuz. Denn dieses Ornament ist, soviel ich weiss, der atti-

schen Keramik fremd, findet sich aber häufig gerade auf böo-

tischen Vasen (vgl. Böhlau Jahrbuch 1888, 352 Fig. 29 und 30;

1899,83 Fig. 40), ferner auf dem nebenstehend P"ig.i abgebildeten

Kännchen des Bonner Museums und den böotischen Terrakotta-

I-'iguren Mofiuiuents Piot I pl. 3, vgl. S. 22. Das Ornament ist

wahrscheinlich eine geometrische Stilisierung des mykenischen

Seesterns {Myken. Thongef. Taf. II, \'gl. die nebenstehende Fi-

gur 2). Die naturwidrige \'ermehrung der Arme von 5 auf 8 ent-
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spriclit der Neigung dieses Stils zu strenger Symmetrie. Auch
lehrt das Bonner Kännchen besonders deutlich, dass die

Bezeichnung «Hakenkreuz» nicht ganz zutreffend ist, denn die

Arme gruppieren sich um einen Mittelkörper. Nicht zu ver-

wechseln ist dieses Ornament mit blumenartigen Sternchen,

Fig. I

die auch auf Dipylon- Vasen vorkommen {Fottier a. a. 0. pl.

20 A 519, 541). Diese haben ihr mykenisches Vorbild auf den

Heraion -Vasen {Myken. Thotigef. Taf. XII 57 und 65). Auf dem
Bonner Kännchen stehen beide Ornamente neben einander.

Fig. 2

Die figürliche Darstellung zeigt auf beiden Seiten das Bild

einer Jagd. Zwei nackte, bewafinete Männer greifen \on \orn

und liinten ein grosses \Merfüssiges Tier an, das trotz aller

Naturwidrigkeit der Zeiclinung, trotz der langen Ohren, der

hohen Beine und des lang herabhängenden behaarten Schwan-
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zes durch die spitze Schnauze, die mächtis^en Hauzähne und

das borstige Fell deutlich als Eber cliarakterisiert ist. Unbeweg-

lich steht das Tier, riesengross im Verhältnis zu tlen Jägern.

Trotz der Ähnlichkeit beider Darstellungen ist die eine Seite

der Vase als die Hauptseite dadurch hervorgehoben, dass nicht

nur unter den Füllornamenten sich ein Vogel befindet, sondern

auch ein Jagdhund von vorn gegen das Tier emporspringt, ein

ungemein lebhaftes und für den Dipylonstil neues Motiv. Um
den Hals scheint der Hund ein Glöckchcn zu tragen wie die

Hunde der früh-attischen Vase in Münclien (Lau GriecJi. Vasen

Tat. \TI, i). Auch in die Bewegung der Jäger versucht der

Künstler iVbwcchsclung zu l)ringen, er passt ihre Haltung in

viel höhcrem Grade, als es bei den meisten Dipylon -Vasen

der Fall ist, der Situation an. Jeder der Jäger führt in jeder

Hand eine Watte. Auf dem Hauptbild ist der eine von vorn auf

den Eber zugeeilt, hat ihm den langen Speer mit der Rechten

durch den Kopf getrieben und ist infolgedessen nahezu zum

Stehen gekommen. In der linken Hand hält er einen «Wurf-

pfeil» bereit. Von hinten eilt mit Doppelbeil und Wurfpfeil

sein Genosse herbei. Auf der anderen Seite stösst im Anlauf

der Hauptangreifer dem Eber ein Stichschwert in den Kopf und

schwingt das Doppelbeil; sein Jagdgenosse hält gleichfalls in

der einen Hand eine Doppelaxt ; der andere Arm ist leider zer-

stört. Die Verwendung der Doppelaxt als Jagdwaffe ist bekannt

(vgl. Benndorf Gj'ölbaschi S.ioS ff. und den Alexander- Sarko-

phag), die des mykcnisclicn Sticlisrhwcrtcs vielleicht auf der

Dodwell-Vase bei einer Eberjagd nachzuweisen. Ungewölmlich

ist die Haartracht der Männer ; vorn scheint das Haar kurz

geschnitten zu sein, hinten flattern lange Locken, die ähnlich

gezeichnet sind wie auf der Scherbe vom Heraion bei Argos

Jahrbuch 1887 Taf. II 4 und dem kessclförmigen Gefäss Athen.

Mitt. 1892 Taf. X«.

Die Vase gehört deutlicli der späteren Periode des geome-

trischen Stils an. Die figürlichen Darstelhmgen haben bereits

' Hier ist sie Frauentracht; vgl. dazu rcniice u.a. O. S. 209 f. Auf der früh-

attischeii Kanne aus Analatos (^Jalirötult 1887 Taf. 3 ) sind aus dtMi Zickzack-

Locken einfache Strähne geworden.
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die Ornamente in den Hintergrund gfedrängt, der Stil zeigt

eine Neigung zu naturalistischer Auffassung und die Dar-

stellung einer Eberjagd, die in der orientalisierenden Gattung

so beliebt ist, steht in der geometrischen bisher vereinzelt da.

Wie in der mykenischen, so stellt man auch in der protokorin-

thischen Kunst mit Vorliebe noch Löwen und Löwenjagden dar.

Als Herstellungsort der Vase glaube ich Böotien annehmen
zu dürfen. Denn nach dem, was oben über Technik und Orna-

mentik ausgeführt worden ist, reiht sich die Bonner Vase in

eine bisher fast nur in diesem Lande gefundene Gattung eii;.

Allerdings ist mehrfach im athenischen Kunsthandel als Fund-

ort derartiger Vasen die Insel Keos angegeben worden, aber

diese Angabe entbehrt jeder Sicherheit. Noch überraschender

aber würde es sein, wenn diese attis:he Ware nachahmende
Fabrik nach Athen selbst importiert hätte. Und doch wäre

dieser Schluss unvermeidlich, wenn die mit grosser Bestimmt-

heit auftretende Angabc, der von Furtwängler herausgegebene

Becher in Kopenhagen sei beim Dipylon gefunden, als unan-

tastbar gelten müsste. Denn jene Vase trägt alle Kennzeichen

böotischen Ursprungs: der Thon enthält weisse Kalksteinchen,

der Firnis ist matt und das vielzackige Hakenkreuz weist

ebenso auf Böotien hin wie der verhältnismässig naturalistische

Stil und die weiche Rundung der Körperformen, die die

Kopenhagener Vase mit der Boaner und mit anderen sicher

in Böotien gefundenen teilt '.

Bonn (Kopenhagen).
Frederik Poulsen.

I Die auf clor Kopeiihagencr Vase den unteren Abschluss bildenden durch

Tangenleii verbundenen Kreise (sog. falsche Spiralen) scheinen den attischen

Vasen eigentümlich zu sein (vgl. Sam Wide Jaltibuch 1900 S. 7S f., S. 79 .\nm.

3), doch treten sie auch in Böotien auf (vgl. Pottier Vascs liu Louvre pl. 21

A 575). Hier giebt sich aber die Nachahmung deutlich in der ungeschickten

Ausführung zu erkerinen.
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aiiTodi £v JTivaxi gv vji" äg. 5-9 d:fTeixovia|.iev(ov i8iOQQxn'}|j,a)v

ayveicov twv tote jrQCüTorpavtov, 6 voüq aiiTOV [^ieXetcovtoi; fh')]xOi] eig

TO xEQVov xai TTjv jtA,i^|.ioxö)iv, öjkoc evDvc, KaQaxQy\\iOL [.letd toüto

d.TOQQi\|'i] jzäoav Ibeav xavxioEcoc, tojv Ei'Qi]!-idTü)v jcQog xä bvo

exeiva zXbr\ dyyEuov xal eIeveyxi] ya'(oju]v oti «oitön' cüJiO fjaav td

mgl cüv 6 h)yoc, dyyEla i] i)i)j.tiaT)'ipifx», dtE xal E/ovra jtQog iK'|iia-

aiv «yMxa/Jj]X6xaxa xu bidxQ}]xa ctuTwv ejn'Kukv\max(V oti 8e— E:t£-

}v.ey£— iK'|^iiaTi]Qi(ov jroXXi] xal m'xvi) fyu'ETO xpiloi; xal ev ToTg ev

'E?i£vaLvi leQoIg ol'xoi^EV evvoEiTai».

"Extote twv dyyEicov exelvcdv f| E^ETaaK; ovöev a'eov eI/ev ei«;

cpwg :n:aQi]y|.i£vov [iiy^Qi xov exovc, 1897, öte 6 x. H. von Fritze ev

TTJ avTfi 'Eq)i]|j,EQi8i {aeX. 163-74) £;a:EA.dßETO Eiöixwq veag e^exdoeox;

xr\c, XQEiag Eiq r\v r\aav jtQOcopiaf^iEva Td xmb Oilioi' dvaxa?tDq)i'}£VTa

xal JtEQiypacpEA'Ta dyyEia, }.aßcbv d(po9|,ir]V ex xf[c, ev etei 1895 evgi-

OECüc, EV 'E?>.evalvi m]Xivov eQv{)QO\.L6Q<:pov dvai)i]|,iaTixoii Jtivaxog, ev

(f)
dyyeia Toi5 ai'Toi) axi'niaTog djteixovi^ovTai dva^EÖsf^ieva e:il xf\q

xEffaXfjg yL'vaixEiwv [xoQcpwv '. 'AvayvcDQiCEi 8e Td oxevi] wc, -Oiii-iia-

T^joia £v teAett] [,iet' 6Qyr\oeo)g oQyiaaTixfiq vjt' ai'^q) jr()oaay6|.i£va

eig do^wöri -Q-uaiav '\ Küt' ai'Tov, TavTi'Covt(x lo xeovov to) Xixv«), xai',

ejtl [.laQTVQi Ttp ^xoXiaaTi) Toi5 ÜXaTWvog, öfX(')!tEV()v äixa'ov to jttvov,

Jtäg Jtepl XEQVov Xöyog d:ToxQ0'uaTe0i;, 81' öaa, anA'EJtTuyiiEva |.iev,

1 "Ibe T11V avayye)dav xr\q e{)QEOF(oc; xoft Tzivaxoc. Athen. Mitl. 1895, 231.

2 rTegl TTJg TOiavTT)«; {hjoiag löe IToXvöfi'ixovi; I 26 : «JapavcDtöv xa^ayi-

^eiv, {)-u[iiäv, dQoSuttTa Weiv ev nv^y. Td 8e dQ{i')j(ttTa xai fli'niänaTu xaXeiTaf

öoi'Xt'hi'ftiTC (?) 8' auTtt eiQT]xev (if^'iu OuufiTn, zif^hc^ xä c/iftdonovra xal acffxxTO-

^ev« dvTiOe'i.; OfiuQVttv, ?tißrxvo)X<')v».
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aXlu aftrpf] EJTiyeior|uaTa ev asL 171 -2 (peoei. 'Ev ai'u.TeoaouaTi

be (paiverui ÖF/ojaEvo; öti ev 'E/.ei'frTvi |.i6vov yoQÖg [iexu {lv|iiaTTi-

Qion' i'n:r)o/ev, av hk {)eAi]ar) xi; x«l f^ieta xeovov yooov, ovto; ü)?

VTCO |.iövi]5 TT); leoeiac: TfAov|ievo;, y.axä xu ev toi; |ivimovei'0|in'oi;

XOJQioig NixavÖQOv xai toi» I.yphaaxov avTOv :rapa8i66ueva, bh
djceixovi^ETai ßeßaiü); ev toj EÄEvaivio) .-rivaxi '.

"Ooyi]ai; hgu beyexai öxi djieixovi'CETai ev tw derojfiaTi toi""- .-riva-

X05 xai 6 [iETd Tov Fritze duEaoK .-tepi toO arrof' Oeuaio; yodij'a;

X. Kovooi'vuonig ('Aqx- 'E(fi)^i. 1S98 aeÄ. 21-2S), dÄÄcc toü xepvo-

cpößov xaÄov|j.8vov ögy/lF^To;. «'H ;ra()oi'oia if]; ai'Ai]TpiÖ05 xadiord

TOÜTO Aiav JTiOavov xal r\ oxdmq xf\(; ev xöi \.ie.o(o yi'vaixo? dp|x6-

^ei Aiav £15 öpyov|,iev7iv t6 xepvocpöpov öpyima, on-ep ueiaSi' twv
fiaviwÖwv öpyiiaeojv xateÄeyeTO». '0 "EÄA)]v dpyaioÄoyo; apveTiai

xal ÖTi TU eupeOeA'Ta ev 'EÄevaTvi .-n'iÄiva dyyela xal oti xä viteg

Tijv x6|^u]v TO)v ev TO) jTivaxi yvvaixdjv (jjaiv6|ieva 6|ioi6axiiua axeui]

Tioav Oi'^uaTtipia, xal öiöti tu Oi'^iiaTi'ipia OeAei d(3a{)eöTepa xal

öiOTi Tu dvoj i^iepo; ai'TWv, aT&voTepov xf\q xoiXiag, övcr/epaivei ti]v

Te pof)v Toii depo; xal xov iivgog tijv ftiaT>|pi]aiv, oTe [idhoxa exa-

XvitxExo VTCO xCov öiaTpi^TCOV mo\.iuxo)y, xal Öioti biä xov ßpayeoc

jro86?TtüV TOioi'TWV fti'fiiaT)]pi(ov 7Ti'paxTOV|.ievov exiv6i'veve vd --rdOi]

xaijaiv xal d'Xyo; fj (fopoüaa to dyyeiov xecpaAt') '. Aio xal jTapaöe-

t 'O X. Fritze ev {>;n:oöii|^eicoa£i evtaüöc. evioxt)ei tö enr/fin^ita ai'ToO äva-

YOa<pwv jraQatriQTioiv toü x. $diov, oti ev xfj eXevaivUf. s:iiyQaifS] t\] v-tö tov-

xov ev'Ecprin. aQX- (1883 aeK.is) 8ri!.iooiei'üeio|i ^iviinovev'eTui «eo/aQu e.Ti töv
Xi^ov», by]lov6xi i)ii(naTi'iQiov ejii töv ßcn^uiv. 'Allä ti)v ^ayuQiha exem^v t)]v

ejti TÖV ?aöov 7taQaXi]:xxiov (oc Ohhicxti'iqiov clt/uöc e-Ti XtOi'voi' ßd{>Qov, ola tu
Te^^euTalov ev Te 'EXeuoivi xai xfi yeixovi XaaiQ. (ivaxa?aicpOe\Ta, negl cov löe

Athen. Mitt. 1897 aeX. 384 xal 1899 oeI. 56 xal jrivaxa VIII, eTi be xai 'Ecf-ii^.

ttQX. 1900 aeX. 84 ev 011^1. 2, 8ii?.ov6ti {)iiniaTi'|()iov d/.?.ov eiSovc xai d?J.oitt;

ji€Tayei(iioe(Oi

2 2ilHeio)Teov oti 6 Rubensnhn ev tu --TQaYuaTei'y. av'Tov' (oeÄ. 2S1) biyexai

— xal ö()ü(7)(; — TÖV ÄOÖa {tTjni?.6v. Kai 6 tcqomqioz eni X,W^f{- xf\z ägyaioloyicic,

^£TaoTäg L. Couvc (ev Dictionnaire des ant. Gr. et Rom. K. Kernos) Xeyei' <>n

admettra ditficilement qu'on put porter pose directcment siir la lete uii vase ou
briilait de renceiis. 'AW dpa ye ovfteic (':xi]Qye tqo.toc (L-Totfi'yfi; dfieGoi- e.Tu-

tpils Oi'niaTiiQioi' xai xe(fa?wf)c; övniaTi'iQiov «VyovTai .-rdvTe; öxi (UTeixovit,eTai

e;nci toO xXouoiaxof» di^ei'on. 'O avTÖg xivövvo; ftev i'-TfiQXE xai exei ; "Oti öe
O^DfuaTi'iQiov exelvo (crofteixvi'iei d-T^fi dvTi.Tao"ßo/.i) .-tqö; töv ev Athen. Min.

1898 vjib K. Zahn 8i)((Ooieii0evTa .Tivaxa \'l.
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"/etai OTi eH(oi)£v j.ieTaYevEOTfQcoc; jTQoaexoAA)')>h) f) ev tioi twv ev

'EÄei'alvi dvaxa^.vcpi^evTWV ayveitov ei'QeOEioa rerp^a. 'H XQ^l^^'s Ttöv

{)-i'j.iiaTi"|picov, Xeyei jxqoc, toic ä7iÄoic; 6 x. Koi'()01'vu6ti]c;, ev 'EXev-

oTvi 6n' d.Tofieixvi'ieKd i'jto toT» x. Fritze rotai'T»], «waie eH aiirr^c

vd öixaioXoyritai f] xaTuta^i; t(7)V Ov[.iiOTt]oi(ov de, xä xi\v 7tq(x>x)]V

deaiv xatexovTa cru^i(3oAa xi]c, eÄeuöiviaxfi; AaTQEiag» '. 'E'E.sxdl,(ßv bk

xd xe JTi]Aiva ayv^^a ^^cti- Tct ev tw jrivaxi djr£ixoviö|.i8va xai dvn-

jTcxoa(3dÄXojv td ev Xii^oig yvcoatols xal vo|iia|.iaöi (paivoj-ieva 6|i,oi6-

0)(»]|.(a axeui] xal jtaQaTiOe^ievog td mgl xeQvov xal yQi'lf^scK auTOÜ

xal xeQvocpoQiaq jTe()iaco^6[xeva, xataXi^yei eIc, to ai'j^ijreoaajia ön

xal xd Ei'QefyeA'xa dyyeia fjaav xepva, ev 015 PTiOeTO ^iixgd jroaoxi]?

Twv jrap' 'A(hivai(p |i,vi^|iovevofiev(ov vygwv, ev öe xali; öjtaig auxwv

T8 xal xcov n(ß[idx(ßv xXaÖioxoi [.ifxd xwv ujro IloXep-covo? xal 'A^-
vaiov dvaqjepöi-ievcav xaQJtwv, ovo. Xaox; ev jtaAaioxeQOK; 'iQovoiq

jreQieXdj.ißavov avxol ovxol ol xoIXoi xoxi'Xioxoi 01 avv xo) /povo)

exjTEaovxeg eig djiAdc; xoajiiixixdg eHo/oc;.

MaxQoxepa xal Jt?^oi'aio)xepa, oÄiyco l'axeoov, ejtr]X»^8v f| i'jto

xfjv EJTiyQacprjv Kerchnos irpayf-taxeia xo? x. Rubcnsohn (Athen.

Mitt. 1898 oek. 271 ETC.), )]xic, djroXT]y£i yevixwg eig xd aiixd ov[i-

jteQdo|i.axa. Td lÖiöaxiij^ia dyyeia, xd h dQi{}[i(i) [iövov ev 'EXev-

atvL euQedevxa, ev öe, ev exei 1894, xaxd xd; jteqI xo 'EXEi'ai'-

viov xo ev "Aaxei dvaaxacpd«;, diropitts d'^iov Jttog, eiil xf] jrag'

'Ai^iivaup aco'Co|.ievr) xtöv xegvcov ire^iy^atpf], 8ev dveyvü)Qiadiiaav

jtaQaxQTjfxa. 'AXkä xä n(x>\iaxa eÖDGxepavav xi]v dvayvcoQiaiv. "Yjio

xd öidxQiixa xaüxa ejtixa?.v|-i[-iaxa ev x\] xod6x)]xi xoi' dyyeioi)

exiOexo Wxvoc;, — xal eig xoijxo dvdyexai fj xof' SxoXiaaxoü xoü

NixdvÖQoi» [laQxi'Qia" «xeQvovg ydQ cpaoi xovc. [ivoxyxovq xQaxf]-

Qag, Ecp' wv 'kvyyovq xiiieaai», |j,aQXDQLa xskEioiq dßfxÖTXovoa eIc, xd

ev 'E?.ei'aIvL öpcof-ieva, xaixoi dvaq)EQexai eig xi]\' cpQi'yiav xeXexTjv.

KeQvog xal xeQ/vog, e:tl xf) eHexdaEi x\\ ypa^ii-iaxixr] xwv jniywv,

djtoöeixvvexai ev xal xo avxo. Kaxd xijv vevo|,ua|.ieA'iiA' xelexi^v,

jteQiecpeQExo dvo3, ev wQiofxevcp ieqw X^Q^P» ßaaxa^6|ievo\' fjtI xfjg

xecpaÄfjg xaft' ov xoo.tov xal xo Xixvov «6 8e xoüxo ßaoxdaag oiov

XixvocpoQipag». 'E:tixoi'Q05 eig xdg yya^ifiaxixdg evhei'|eig 6 et 'EÄei'-

l 'H vicp' rmcöv ev toXi; Athen. Mitt. xb nQvnov (1897) xal ev 'Eq^Tj^. dpx.

ejteixa (1900) ÖTifiooietifleiofx eXevaivia n^f(.)i {)i>fiiaTri(iKi)v F:nyQa.(p] ä.Ti')VTTiapA'

el^ tÖ £Jiiyti{ir\\ia toöto.
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oivoq dvai)i]uaTix6c; ttixciE, ftEixvvei you:txa v.Teo x^]^' xo^iiv tojv h'

avxiö yvvui'/MV uvxä xuvxa xä ev 'EÄEvaivi ei-OEilevta uyyeia, heixvi'ei

8e xai nö}g ecpoQOvvxo tüiviÖiok; öeÖeiieva. 'Ev tv) eIxovi ftiu yia-

OTCÖv YQa|i,|iü)v EJTi Toü :rrü4ifXT0; öiiAoütai 6 ejt' avxüJv twv n(i)\iu-

TO)v röjv EUQgOevTfov dyyEuov xaTaÄi;ro)v 'r/vi] xq6:ioc, oteoeoWeo)?

avTon' EÄi TOJV 6oyEio3v biä |.i£Ta/.Xixoit ai''0|iaTO; uvEm]QEdoxov ex

xf\c, eaojTEpixf)? cp^ioyög.

riiaTov eyxrxoj^iaTOV djtEixoviaurx öXov tov dvaf))]uaTo; jraQEayEv

f||i.Tv 6 ev TT) dvaaxa(pfi dvaxa?an|)ai; tov jrivaxa x. Sxiä; ('Ecpi] ^i. do/.

1901, ceL I- 39). Kot' avTov, ev tu) niyaxi eyo[.iEv Ti]v Eixova jrQoaoöov

Tf)5 E^euaiviaxf]; XaxQEiac,, ev ai>Tfi öe aEßi^ovTa xuq i)edg, n:Q6g toi?

{Wi^ToTc, xai TOV dyevEiov ftaöo(pooov, tÖv "lax/ov. 'H .too xf\z Ai'n-iii-

XQoq yi'vi], v| 8a(^0(p6ooc, f) uvei' xeovov, eTve fj "^ExaTi], T) n'o6on:o/.o;

xai 6jrdfi)\' Totv 'E/.ei'oivuov i)faiv(T)V 01 be /.oijtoi .T:dvTE? uvaTai,

ÖA'iiTOi |.iev, ("ijuoq 0171 xoivoi, «d/J.' elc tov |x\ii)ix6v x6aj.tov dv/]-

xovTEg», MeTdve(Qa, KeÄeoc, Ai]|.iofpojv 1] TQijrT6ÄE|.iOs dvco, xaTW Öe

6 KviiokiroQ, XooK xai to)v KE^^Fof' Oi'yaTEQCOv [da, xai ev tco dETCO-

j.iaTi ''LTn"()i)()(i)v, f.Ti/üHjioi v\''i((pai xcxl (VxifiovF; T) .TOTaiioi. "Oti hk

xä i'jTEO t)]v x()|.iii\' xö)X yin'aix(~)v ((pooiieva dyyfla ftev fIve Ih'uia-

Ti'iQia, OTi ÖEV JtQoxEiTai EVTai'Oa jTEOi Oi'iiiuTtioKOv, oi'ÖEuiav ducpi-

(3oXiav l'xei 6 x. 2xiäs, JTQoa:nraQaTi]Qä)V Öti tu ev 'E/.Ei'aivi Ei'QEOsvTa

dva[,icpioßi]Ti]Ta fti'juaT/iQia E/waiv äXlo (r/i\na. W/j' oi'8' üoyi]aiv

ßAeiTtei ev x(h jrivaxi, sjroj-ievoc he xCö xe Koi'001'Vicot|] xai to) Ruben-

sohn ;rEif)£Tai xai auTog Öti xsQva tu te ev 'EÄEvalvi evpeOeA'Ta xai

TU EjTi toP -Ti\'axoq E'ixovi^ö|.ieva dyyela. 'AÄÄ' d-TOxooi'Ei x}]y yvo')iii)v

OTi ev Tolc; dyyeioi? eTi{)EVT0 /a'/voi '. nÄt]v, jTOoc; ti t()te Ta öid-

TQTjTa Jtoj|iaTa ; TaiJTa Xoyov E\yo\, xüt' avTOA', ti^' Ci'noaiv tÜ)v ev

TT) xoi?a'a TOÜ dyyeioi) i'yQwv xai '§i]Qa>v aTor/euov.

Toiai'TJ) )] lOTOoift tTjc i'jToDEaEcoq twv eÄEi'oivi(i)v dyyEuov xai

Tf)5 ETtl TOÜ .TlVaxOC .T(tO(t(7TdfTE(i); ai'Tcöv.

Tpia 6v6)iaTa ctxeikov de, Ovoi'a; yoi]0i[i(ov KaoE)i--TÄExovTai or'y-

XQOVojiEva EV TI) JtEQi xf\g JTQomovi'^iia; twv ev 'EXei'oivi dvaxaÄv-

(p^EVTWv l8io[,i6Q(pa)v dyyEiwv t;iiTi]oei, 7); tov CjIXov dveOeQiiavev f]

1 Td ixXelaxa tcöv neQi Xvyyoyv F.TixpiQiinrmDv toi"> x. '^y.iä hftü toü m-ju-re-

Qda\iaxoc, aiitoö üö-Tal^üneüa.
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ei'^ieGi^ TOI' -Ti]Aivüi' -"Tiv(xxoc ToT' (Sei'SavTOC ilfuv fixova ui'OTixfjc

TeXerfig" {H'Hiat/iQiov— xeQvoq— ÄTxvov.

0i'|.iiaT)i^iiov. "Oti TU) \h'j(iuT)]^)i(p TauTOOTii.io?' f) Xehc. ea/apl*; r\

eoydQiov oi'öefiia ('qKpißoAia, jt«o(T)v twv h' toTc; up/aioiq xEi[.ievoi(;

UaOTl'QKÖV EIC TOVTO ai'[^(jTLTTOl'0(T)V. «'Eo/OQIOV XoTAov »%(.JiaTl]-

oiov>>. ('Haiyio;). «0i'üi(tTi)^)iov . . . to <S' ui'to xai foy(X(_)iov, oI|.(ai,

xaÄclTai, MC, .TOI' dj.ieZei 6 ,ueiCcov (3(0[.i6s Koyd^a». (Ilo/a'fi. X 65) '.

Keqvoc. 'Ex twv i'jraoyoi'CTWA' jteqi Tfjc XeHfo)c: jiaoTi'oitöv— KXr\v

[i6vr\c. xr\q jraQot xw S/oÄiaoTfi tcov NixdA'ÖQOn 'A?ie^i(pcxQ[idxoL)v, ooTig

ev -TÄi]»h'VTixr] alTiaxixr) ^.fyfi «xegvoi'c;» — f| excpoQu «i'Tf]? eyiveTO

oi'fteTt'oo);, ev co tT]; dvTiJTfx^iaTiOeiifvi):; ÄeHffoc xeo/voc; to yevo;

6)]Xoi'Tai dooevixov.

«Xq\'ooT xe(3/voi jT£Vt8». ('EjTiYQfxcpi] eÄfi'Givi« [A' ex' 16, B'
a'

22] £v 'Ecpi]j.i. uQi. 1895, jtivaxec JtaQevOeTOi).

«TÖ XEQVO; Jt8QieVl]VOx6TEC». {'AOi'ivfxio? XI 4/8^).

« KeQva 8e Tai'TCx exaÄelTO». (rioXi'ö. IV 103)-'.

OuTCoq l^cn'TCDv tu)N' toü ygvoi'g tu)v }.et.EO)v xepvoq xai xeqx^'Os,

de cb; ioo5i'vduoi'g ti'jv evvokxv .TagaXaußdvoi'oi .-tcxvtec; 01 e:ti toi»

0£j,iaTO5 yo«\|'avTec, dÄa()aiTi]TOV .tqo jxavxbc, v^ diTcx/J^a^Ofi toO

JTEQißdAAovToq axoTOv; xal xf\z, jxeqI ti^v Evvoiav avy/voeaic 6 xeq-

X^'05. AiOTi, ev w )\ EAEuoivia EjriyQaq)/), j,n'i]|.ioveuoi'Ga dA'aOii^uxTcov

XQvatüv XEQxvwv, oiiÖEva nagt/ei avx(bv 6Qiaj,i6v, JtaQu |.iev TIoÄi'-

ÖEl'XEl £IIQ10X0|X£V ÖV01i,a^Ö|.lEV0V {uVEV UgdQOv) XEQXVOV «tÖv twv

dpYi'Qioov (ygajTTEOv «dpyTjQEicov» ) xovioqtov » (VII 99) ^, Kagä bk

* 'AXX' ev ralc ÖiaxQLoeoi ucTaSii eayaQaq, eayaQiboc. xai eo/aoioi' fiey«?'-!!

fixoißoXoYitt Öev x^pei- floß. 'Aöi]vaioi' V 34 [202]. — 'Ev toIc xmo Th.

HomoUe (B. C. H. 1882 a^X. 1-167) exöoüeioi öi]/aaxoi<; Xoyois ifco.-rouov fyo-

\ie\' öiaxexQiLiEva eiÖr)- önniati'iQia, eoyaQibaq v\ fayÜQac xai /aßavtoTiftac.

"Ibe löuoc TOiic oxiy^ovq xr\q ß' ejtiyQaqjfi? 28, 30, 93, 97, 155 ({)v'^tiaT>'|()ia), 93,

iio. 134-5. 142-3, 156 (^aßavcoTi'i;), 172 (eoxaQa). La diffacncc, ^.Fyei önOtöc

o exÖOTTic, n'est pas tres i^rauJe entre tous ces tcniies.

2 riao' 'Af)iivaiq) (XI 476 e) t'/Ofiev t'ti obra^ xi'iv l.i\y\' xt'yvoc, ä?^.' aveu

Toü ägÜQoi'. 'QoauTiug Öt xal .-rao' Tlouxifi)' «xeQvoq- otecpavi,;, dyYeTa xeya-

Hftt». — KeQvea, ouxi xepva, iiroi xepveia, övojiaCei o 'IIm''xio>; «tcx xfi fniTyi

xöjv {)ec7)v ejtiOiioneva», öiiÄafti") tö JTe()iKx<>f»fvov, wy\ tö .xeyit'xov. 'A>.Ää

xai TOÜ ovhexfQon -xfQVO«; r| ü(nivai(_)eToc .-r^wiiOtivTixii ovo|iaöTixi) oi"'to)(;

e'SevexOi'|oeTai.

3 "A^iov ai]neuoo£(u^, öia t6 t'ti'jiov, Öti xt'YX(?"b -xa^ä toi»; äyxaioi.; t:o>'|-

ftaive -xao-xttXi]v, jtQÖg öi'iXcooiv to)v e^axiotcov (ioquov, x^yXO^'"^' ^^ ^jxfjQx^
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"Hoiyuo, Moavxoyq, d'vEi' u'oOoou {tv L yMxay.£oyyovxo.\.) xavta' «xal

öoKQiov xeQ/vog»'.

Mexoi TOiiTOii eyo\i?y ftiaa£aacpi](xevov öti tu ayyeTa tu (feo6|xeva

ujto TU ovoiiata xe^vog xal vjeqxvoc, eypvoi rcdvno:; ayioyv rrooz o:teq-

[luxu Tiva 1] öajToia eig Oi'aifx; evyo^](nu.

'AÄÄd, xuxu TTEoieoyov toon'ov, to exeqov to>\' (n'o^idtojv toi'tojv

oi'YYEvgi''£i jToo? m'|[.iaTa x«l (n-öiiata (^iiÄcotix« yaoaxTJioo? d/7w0v,

6v xal TOÜTOV dveyvcoQiaav v.-rdo/ovTCX n-aod toI^ ev 'EÄei'alvi dvei»-

Qei^elaiv dyyeioig, E15 d d^eöüi))] f] toü xeq/vou jroooi^yoQia.

Kai td jigv Qr\[iaxa, xad' 'Hav/iov (7)]uaivovai" «xepyvei», xgayv-

VEi, «xEQxvtöcrai», t6 xaraarilaL xal olov TQayi'vai, «xataxEpyvoÜTai»,

xQayvvzxai 8id x)]v oi'AoTiita. «KEG/vco^iata» be y.alovvxui xu xgayy-

oiiata, xi'xA(6itaTa, 6 jTeoI xäz Xxvq, tcov da.Tiöojv xal tojv Ev-ti/EiÄcov

3TOTT|QI0)V XOailO;, «XEQyVOJtd» td «TETOQV£V|IEVa E.tI TOI' /ElAOVC

Ttov .t:ot)]QI(ov, wojteq xEQyvcoÖT] ", JTOixiAa, xgayEa, tcoXvixuoxu ».

("Hauxiog Iv ralg /i'^Eai xeqxvel, xaTaxEQyvoi'Tai, x£Qyvoj[.iaai, xeq-

yyoixd). "A^iov 8£ ctih-ieküoeo)?, 8id td xarcoTEgto Xfixi^iiaourva, öti

ujTf]()yov xal jrivaxE? xEQyvcaTol ('Höi'y. ev h xaTaxEQyvovTai), XEyo-

^lEvoi xal [nä AE^Ei xEQyvcof^iaTa ('Hcti'/. ev ä. xEQyvcouaai, l'vOa t6

döidyvojaTOV «vixaxiÖEc» öioqOcoteov ei; «jiivaxiÖE;»).

'AvdXoyov TL :TaQETi]Qi]aEV 6 Rubensohu LtI toü OA'oiiaTOc: xeo-

voq, Ei'Qcov ixaQu. noXi'ftEi'XEi (II 180) TaÜTff «.TEol 5e toT; VOJTOI5

"TOJToc 'A{))')\niaiv oCxco xa^^ounfvog, Öj-tov exaOaiQETO i] aQYi'QiTic xeyxpog

xal dfiiiOs i| (LtÖ tcüv aQyi'Qeuov dvacfe^jofievi] >. Bekker Anccd. 271, 23.

—

Ai](iooO. 37, 27 : «xäx' eneioe tov';; oixt'xaq toi)>; e[.iov's xa{)ft,faOai ei; töv

xeyXQewA'a >'
• mQl ov 6 'AQn:oxQaTio)v Xtyex «fxvrl toü elq tö xaOaQiat/iQiov,

önov T^v EX Tt7)v |.ieTdXX(i)v xeYXQOv öieijtvxov xLt.». KeyXQO? f^eY^''^o dpoe-

vixöic, aXX' vTcb ToJv nfTayFveoTeQcov xal v')»iÄi'X(T)c;.

1 "löe ;TaQä reo ai'iTO) ti]v X. « xt-p/vii" tö fx tv|c [le/.ivi).; eijuifux » xai

:Ta(}dOe9 xdg ;ra()' aütö) (ooaiiTco^ xeiutva.; ?»e'seic;" « y.€yxQ^f^io\' OvTfQ^idiiov

(Jf^ioiov x^y/QOi», '< xeyxQm]' tö ex xeyxQOu enni^a • xal <- xeyxoo^" elöoc

ßoTdv>]c: xal o.-teyiidxiov fieXun;) Eficpepe^ ». 'E| cov ot'vdyeTai öxi xeyxeiAil

xal xeyxvi) tö aitxö, xat' dxoXovftiav 8e xal xeyxQoc; xal xe^x^'O'?- xö xaO'

'Hoi'ixiov öojtQiov, Tf)C dXÄoi(i')OF0)c n:yoeÄOov''oi]c ex .TaOi'|j(aTOv y/.coooixof'

xaT' dvay()a[i|taTionöv e.Ti xö evVT()<K(0(i(i')XfQov
( QX^' "^'T' YXü ) — Flay' iifiiv

TOÜ; veiDxeyou {) i^iöyOcoai^ eyevexo c'crXoi'oxeya" fii' cLtot^oÄiic xov ydjifia

(w) Xeyonöi xext>i(ov). — 'Avd?.oya xö .-rdÄai e;iaöe xal xö övona xeyxQiftoc,

xofi oQviov, xyajtev eic xeQx^ip'- ('Hm'710^, ev X. xeQx^'l, xeyxQÜ ).

- löe TiaQu. xq) aÜTcp 'Ilaux^tp x\\v k. "-/.aQ-ziGibei' XQaxv».
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(liöv t(ü(i)v) 8.TTU TQfxxi''T)iTec; avfcOTäaiv, wv 800 \ih .... xuÄovvTai

xi'vd^.orpa, xeovai fte ai jr/atyioi bvo». H^ß. xal t6 jrap' "Hoi'xup

'A/X Xococ. 6cpei?.o}if\' vu \i\] (up))oo)^i8v dftjy.toTOV xrxl tjjv vko-

voiav |.ii'|jT(05 8v Tal; avyxgxi'UfN'ais löeais tov tceqX tu? iiugtixu?

xek^xdq, löiw; ^id^aara tu; öpcpixctc, JToXitJtQUYixovoriVTO; öeiaiöui^io-

voQ. jrXijftoi'c, Toü yjE.iQixi\'ayixoQ Xeco, xutu tov jtoii]tiia', xui eiftixcoTe-

ßov Twv yi'vaixHQiwv, t6 övo|.iu toü x8QA'0\' 8vofiiL8T() xuTuyonevov

UJTO T\\Q liaOTVQOl'|.l8V71C GV|,l [.11^80)5 XHl X8QUa8(i); 8V TT] OfOCpiAei

fti'oiu, jTeol f]c; tu vko Rubcnsohn jTtt^)ttTii)8H8vu uoyuTu '/wgiiL '.

Aixvov. "Ot£ 6 TOI' nkxTtovoq Sx^^^^^^t'ic; ^8781' «xeQvoc he t6

A.LXVOV, ijyovv t6 jttvov Iotiv», ovyxeei ki'S.eic. xai ewoLuc.

ATxvov I-18V 6 xuvi];, Tu xavoi'v ( noXvÖ8Uxric, I 33, VI 87. —
"Hai'xio;, 8V Tf] Xetei). Aixjioc: öe t6 TtTvov ("Haiymc;, i'jro tijv Xe^iv

vjr' UQ. 19, «?ax!.uo' tttvco», 8X tojv 0'— 'Af-uo? 9, 9), t6 uXA(Oc; Aix-

|.u]Ti]Qiov ('Hm'x. ev Tf] Xetei), t6 xui)' fK^iug XixviaTi'ioiov
"'.

Wklu cpaivsTUi OTi xul xuT(Jt Toi'c jTuAuiox'c XQ0'^'<^^'?'
''^*^*'? !-iftuy8-

v8aT8Q0i»s, o\'V8X8Ito v) 8vvottt Aixvov xtti Xixf.ior», öiOTi xtti 6 SoutÖug

(ev Xi'E.EOi A8ix\'ov xai ^xvca') Xeyei oti f| XeI,ic, (n]|.iuiv8i xoaxivov i]

JTTVOV, OTXEQ 8V8|l'iyi]T0V, hlOTl 8V TOi; uAcOVlGlC TO 8Qy0V TOÜ ÖftoV-

TWTOÜ jTTI'UOIOV, toü ÄlX[liaT)|{)l01', Tu TOÜ OlTOl' XU»)U(_1XTIX()V, OV'l^l-

jrAT]OoT TO xoaxivov.

KUTU TUÜTU, 0(iT8 TO /.lX[(l)Tlx6v TOÜ XaQ:rrOÜ xoaxivov 01'T8 t6 jttÜov

ex^Ti^tTSOv WC ÄTxA'o\', TO i'jTo toü ^xo^^^ctOTOÜ toü nXuxon'OQ öiaxQiOev

VjTO t6 ÖVOflU XSQVO;, dUJ' 8'£0(XOICOT80V TXQOC, TO xuvoüv (xuviaTQOv,

' "Ibe rä vrtb 2xiä ev o. 19 :xeqi tovtoii Äey^ff^'f"' '''•^'^ ^ül^- tu --TaQ"'Hoi7^i(p

«XEQW' xegdöto, Te^eitö», xi]v ev xö) vnb Rubensohn f(V)i|iovt-i'()(iev(p e.-TiYQan-

^laxi ?Le|iv «xeQväq» xai xd Qijftaxa KepavA^uco xai xiqvco.

'^ Ilay' 'Hav/iM {[lExatv XeixQixa xai XeixA'oioi rtQooxQe.TföOe) l'6e \m' dp.

23 xi^v X. "J^elxv«' xavd, ev oIc xd Xy\ia ejrexiOeoav, oi'xoc 6e e/.eyov xovq jtuqi-

vovq xaQTiovq«.— 'H omi'|i')eia m')fie()ov, xaxd nexaxQOj-Ti)v xofi fifi eic w xai xoü

X elq X, JwPyei Äiyvito, ^iiyvioxi'iQinv dvxl ?axfu't(i), ÄixuiaxVJQiox'. Tö ^ix^i^w

;Ta?tai6v, xaO' 'Hoiiyiov ev X. <Jaxfu'Cei" uXoQ.» xaxwi; imb xov exööxon djupi-

ßa?w?.o[^iev\]. Ild?.ai ö' i]öi] (laQxnfieixai Xixvitei dvxl xofi J^ix^itei ev xf) nvx\]

e%'\'oi(ji ( ihe xd Äe^ixd). "E/.eyov he xai xaxd [(fxdOfaiv 01 :raXaiol vix?i.ov i'i

Hexd (Sicf{)6YYO^' veix/.ov xai 01 MeYfxoeic; vcixÄiixii(i ('Iloi'iyiog ev xaic ?we|eoi

"?ax^T)xT]Q'' xai "veix?>.TixT]ß' xai Soxitöai; ev xfj X. ?ax|.iiixi)Q). «Aixutö, 6id xoü

X, e;il xf\q dXo), /.iy(ii'|oovxfu biiä xoü / dvxl xoü XeiSovoi" (Sovufta^, ev X. «Xix-

Hi'löovxai»).
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xdvT]Ta), elöog ovloyyxov •. Aiu toa- Äoyov fte tovtov otegeiTai vn^o-

atdaeco? t6 ev oe).. 171 (evOa dvo)TEOo)) en-i/fioiiua xov Fritze.

"Oti öe Jiooc, t6 X8QV0;, dyYfTov xeoa^ieoüv, EicDiioKoOi] to /.Txvov,

Ufp' EV ovo\iu vKayßiv, xard riiv uaoTi'oiav oi' jiovov tov 2yo/.ia-

oxov xov IlXdxoyvog, u}Jm xal toü noÄuöeuxovg (IV 103), ou t6

XCDQiov xaTOKEQO) £ihixd)TEQOv E^ETaaxh'iaETai, TOÜTO evXoyov aiTiav

e'xei oti xai Tu TOioÜTO xavoL'v (aTxvov) eH 6\xoiac, vh]q xaTEaxEi'd-

^ETO, JTi'iÄivov, x£Qd|i.ivov, ojg ovvuyexai xal ex xy\z '/Qy\aEO)c, f|v £n:oi-

oDvTO TOÜ xavoü, dvTl a^uysioi', Jtob:; vTcoboy}]v xov uXymxoc, töjv

o(paTTOU£\'(ov lEQEitDv ('Hai'xio;, ev ä. xavEiv.
—

"AÄÄcog 6 Soi'tbac ev

X. xavoüv.— IIoADÖ£vxr|q, X 65), ax; äXkoiqxe xal d.T^ £in')Eiag [,iaQTV-

QEiTai ujto TOÜ IIo^A'ÖEvxovs (VI 84-87 xal X 83-91) AEyovTo;

X 85- «yivETtti ov xEpd^iEa (.lovov a.)lä xal u}jj]g vÄi]i;». "A/J.a bk

fjaav td jr^EXTa xavd, xdviaTQa v\ xaviaxia, d'Tiva xal fj^-iEig (ni[.iEQ0V

yivooaxof^iEV xal 6 avyyQacpEV's tov 'Ovoj^aoTixoT' ftiaxQivEi ^.

'A/lä xal EL^ixoJTeoa d:jr' EvOEiag .teoI toü Äixvoi' [.tapTVOia evoi^-

Tai, ÄdAiv jtao' 'Hoiytco, vixo aAÄov tÜ.-tov AEyovTi « Äixijvov dyyEiov

öatQdxivov ».

^'Eyo[iEy ouTdK doxovvTwg WQia^ieva Ta 6v6|.iaTa tqicöv ev do/f)

8iax£XQi[.iEvojv dyyEKDv jn]Xiv(i)v ev xoivf] X9)'inrEi ei; ih'oiag xal

TE^ETds.
* *

Aixva xal »h'j-uaTJ]Qia ei; t6 ieoov jTQ0Gay6|i£\'a Üjto loTEcpavto-

!,(£V(i)v, i)aAXo((6oo)v, uvooivotpooov xal xiaoo(f()0(ov, oü^E TaÜTa

:JTQ0orixE vd JiQoax()[.iLai)tooi yi'|.ivd. Kiooo; jtEQiExoo^iEi avTa ev Tat;

lEQoi'Qyiai; xal Talg jro[.i;raT; toü xioooaTEcpdvov i^foü, toü Aio-

vi'iaoii ^. Mi'Q»()ivi] E.TOi'TavEi'fv fv laTc EÄFi-aivicti; TfÄfTaT;, ev ai;

i 'Hav-^ioq, ev L eujtXovTov xavovv 'ev exov nXoÜTou öiü tü.; e-i' ai'tw oÄd^"

JtXoiJTOV yÜQ eXeyov xijv tx t(7)v xeiOcüv xal tcöv nruQwv neQiouoiav xal ovÄoxv-

xaq xä xavä, u ol Aoyitl; ö/>|}(ixi'|Ht». "IcSf .-taQ' ai'T<T> xal xctc Xi-'tfic oXßdxiov,

ovkoyö'iov, oii^o^VTat;.

'' 'Ex Tovi (ipxaiov xdvnxoc; xo m\neQivöv xavariov.

3 «'H öe '0?a'((v-Tt(ic • • • o((fic iityiW.oi'c x^iOOiiüei^ ttfei'XxtTo toi^ üiüooi.;,

o'i 7ro?w^äxis tx rofi xittoTi x(tl tJ)v [u'otixcöv Xixvtov j-ta^avaSnöfifvoi xal

:7ie()iF?aTT(')(iKV()i Toic; Oi'iyooi^ tcöv y*'^'<J^"^'^'v '^"l Toi^ oreq (Ivoic fSeviÄiiTTOv

Toö; a\i){>aq» (lI/a)i'T. 'AÄt^avöyoc, II)- .-ryß. 'Aih)vai'oi', V, 27 [19S] xal XI,

42, 43 [471-2] evQu xai rafira' «i)»»[iiaTi'n_)ia . . . xioni'vDU ^la/iji'ooic x/>u)ol

Öiaxexoopiniva» (197c).
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Iv TOUTOic; el/E Oeoiv xal 6 xioaoc;, xo ori'jißoÄdv toT' a^iQi'ixKoc: tf]

Ä))[^(i]Tpi xal T[i KoQT^ ai'veuei'Y^ievoi' {)?ov '. 'O.tooov ajToi'tSairx

Evvoia djTeöiÖETO i'jto to)v i>Qi]axoXi)j-TT(i)v eig tu; TOiaiiiac ^tioiixag

öiaxoa^ii'iaEi? fjXOe va F.Ti[^ia(.)Ti'or|f)ii uxoißco? ev tcov djraaxo^oitVTOOV

fiiiu; dyyeitov, « ov tu e.TixdÄi'^iita xaru ti'jv iioosiiy^ovoav xaxä xb

GTOUiov uoviiv (pEQEi üHfi öoydvco ejTi vccj-toü eil ToO JTjjÄoD » YQd[.i-

^lata, dTi\'a 8ev fi8\JV)]ihi uh' vu dvaY\'('')0)) 6 jTca'ojKnoTi'jrcog Ixöoi'?

amä X. Oi^ao; (evOa dv(OTeo(o), e'xovoi Ö' ö|.icoc; ouTOog' xitto).

'EÖEXOVTO 08 t6 J.18V iK'i-iiaTi'iQiov I] EaxciQic i)i'fiia|.ifx xal kvq, t6

be Xixvov, oiq e\'8oue\', Xi]ia, 6iiAov()ti JtvQivox'? xaQ:;TOi'g xal ajrtQ-

[.laia xal 6 xeqx^'o^ (xeqvo? r\ xeqvov), jcqoq toT; ojreQuaai, xal

« .Ta^.dOiov xal [^ieXi xal eAaiov xal oT^'OV xal yaAa xal oiov foio\'

dj-r^vVTOv » djTO xfjg OQcpixfi^ ÄaTQEiag.

IIeqI TOi'TO\', Toü xEQvoi', ouÖev £i5ix(Ö5 dvacpEQcov 6 rioA-vÖEV-

xr\q, xä bvo äKka dyyEia xdooEi vcp" ev jrEQiAi]:iTixöv övo[.ia, avxb x6

övoj-ia TOI' [iX] |.ivi]|,iovEi)0|i£Voi) EiÖixwg, XiyMY xcibe (IV 103)* «Tag

öe jri\'axi8a; wqxoi'^'to oux ol8a eTt' ejtI jTi\'dx(OA' eI'te Jtu'axag

(pEQOA'TE;" t6 ydg xEQVocpoQOV ÖQxni-^" o^Ö' oTi AixA'a )) EoxaQiöag

cpEQOVTe;" XEQva Öe TaÜTa Exa^.ElTO».

ToÜ TOIOI'TOV ÖQlö|.lOÜ Tu E/J.EIjtTlXUV Xal aTEAe; JtlOaVCOTdT)|V

aiTiav e'xei öti oi'tco? d{po|.ioiojTixj] ev x\\ djt' aicovcov teXeoei twv

i9iiai(J5v xal ttj elg avxäq xQr\oEi twv £jtiTr]ÖEi(ov axEi'tov r\ [laxpa

(n'vr|{>Eia £|ri:tAt6ftTi

—

xf\Q ÖQrpixf)5 TEÄETfig dAXoitüOEiai]? xal djroQQO-

cpi]0£i(7J]g EV TT] £Jtigi]ado>] a£|.ivoT£pa EÄevaiviaxf], — waTE, xai)' ovc,

XQovovc, 6 YloXvbevya\q Eygacpe, xu xQia dyyEicx diiETEÄovv ev t[| xou'f)

dvTiAiyij'Ei EviaTov ieqov axEÜOi;, vjtb tt]v .-ra^aiuv xal |.ii'aTix)iv toö

xEQvovg r\ xeqvou jiQomiyoQiav, dyyEla 6\.ioi6a-p]\J^oi, xaTa [ieqoc, öia-

xQLaECog yiyvo^AEVTii; (xövov |,iETa|i! Oa^(.iiaTiiQiov, oxeq löiav jraQEixs

XQEiav, xal Xixvou, xoü xQi1öl|.ioi' e'k; ö,ti äxQi^öjg xal 6 xeqxvo?, 6v6-

^AaTog lOayEvoüg ev 'Attixi), öi'vi]OEaT£Qoi' xal oixeioteqoi', äxz xal

xoivoü ai'j.iß6?.ou Twv ev 'EÄEitoivi xoivojToaxTOUVTCOV ÜEoü xal -OEai-

vojv, xal (bid TOÜTO EiJtixnaTi'jaavTOs £v x]\ y.a\))]\iEQiv\\ yQ)\aE[.

1 IIoXvö. I 27. — "A^iov ;TuyuTi]yi'ioecu; uti, xaO' 'Hoi'iyiov, i'| finyym]

eXeytxo xai y.ixxdkoq. — 'Ev rfi neQupfQeiq. toü oiih^qivoü Öi'mov 'E7.eiioivicüv,

ou ;toA,i) (iaxQÜv xr\q y,oyno:iöXeo)q MävISQUC,, (Karlen von Anika, Scct. Eleusis)

Oeok; ö,^ou ütpOovei i) ^uiyoivii (f^'yei TÖ övo^a Mnyyivi, oii^ETt'Qdx; vnb

TÖiv 'A>vßavoy?v.ojöO(i)v xatoixojv ExtpEQO^ievov d)^ xal « tö MFY'iAo KaxeQivi».

'ExetOev lao)q xat/iYovTo xö jtciÄai al ^upöivai ei,; tu eÄeuoiviov leyov.
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Kai d7J.o ftt- Ti ai'veTEkoev 'i'oog omog 6 IloXvögvxiic, ev w Äöyov
TOiEirai Jtepl xtovocf opov oo/.tui«To;, u», ftvvi]Of) va öirr/ornj eiÖixwg
t6 xeqvos, -/ceova ovo^idaa; .-reoiAi).TTr/.(7j5 i)ii|xiaT)]oiov xui ÄTxvov
To ÖTi ej(V)i!i6v8uev ev xavu]), uyvcoaTOv ex tivog JTTiyf];, ereoov oq/))-

f-iato?, Ttöv .Tivaxiöojv ', ixet' dcpeÄEia? onoloyGiv dyvoiav dv oi toüto
exxeXoüvTEs wqxoi'vto ejtI jtivdxo3v i) jzivay.ag ffEOOvte;, xaO' ov yoo-
vov o^ioXoYEi OTi yivwGxei öxi t6 xEQA-ocpoQov öoyji^a ojoxoOvto
(peQOVTE? ?axva t] eoyaQiÖag, tu yevixoj; E:iixaXovyLeva xeova- roiavta
öe^XEYOvta öiEcpEnyEv auTov ön to oQy^][w «ai jrivaxa'ÖE;» r\oav
vjt' d'AXo^ övo^a avTO to XEyvocpoQov, Öioti t« dyyEia e^ wv E^außd-
VETO f) Ei8ixü)T£Qa uvx)] jrQoor]yoQiu, ai .-rivaxiÖEc, fjaav XE^/vco^aTü,
JtivaxEg xEoxvwToi, xaO' d dvcoTEOfo El'fto|.(ev v.to tov 'Havyjov f(ao-
TI'Q0V(.lEV0V ".

'Ev TO) EAEi.oivup .Tivaxi bkv u.Teixovi^ETai u:ih~] avv)]d)]g .tqo-
aoÖos, ukl' uh]i)i]q .TOoaTpo.T)] «ÖEj'iaEi xaOdQaEcog» 3. 'Ejt' ai-TOÜ
Euö.dxpiTOi Ol dv)iT0i dm) Tc7)v dOavdTüjv. Ae^id i] AiipiTiio xal .Tao'
ai'T.lV ev T|l xdTOJ 'CWVIJ f) KoQll, d|.lCp6T£Qai aX.l.TTOl'XOl, dvTlLlETOJ.TOVC
ngbq xäQiGXEQä E'xoDaai ovo babocpogovq, 'Eaxiay xal "laxxov, xutu
TTiy jri{)av)]v egii^veiav xov x. 2xid. AiaöiuiaTa i) aTeuuuTa \ivqgivo-
oxohoxu xooiiovoi ^(5vü, xal ovöev dUo, xi]v xü,Ln]v twv te ovo ÖEai-
vwv xalTfjg ojidovo; 'EaTia,- aTecpavo; [iVQQm]^ .TepißdUei Tijv xecpa-
Wiy Tof) 'Idxxov. •E\' ^leao) xiov Teaadpcov aOavaTOJV, xevtqov aei'xöv,

6 oficpaAog ti']; yfi;. Oiovel 66iiyoviievii {.jro tti; jzqoottoIov Oed.-, Tf)^

(peoooa.i5 Aa^jrT.]Q(ov aeAaq, ixgoa^Qyexai tt] Aihuitoi yi-vf] ai-oon-ö-
aTE.TT05'S (pEQovoa vneQ ti)v x6|.uiv Äei-xoi? öeanoTg .T<3oa5ehe.u£vov

' 'Houxiog, 8v X. -jrivaxiöoc- ogy.iioi; ;TOid.. 'AO.'ivaiOs XIV 629 f;
.fi^t'

avkon' ö' o)i.xouvTo t.,v toC xfÄn-oToC xal x.'iv xaÄov)^li^•)lv .-rtvaxiöa. Outco
xai to xeyvotpoyov uyx'lfu- AÜÄoi fte c^.aivovtai xal ev xcp dsTwj.an toö mie-
xeQov ;rivaxog.

^

^Kax-aiiTÖv tov IIoÄucVüx.i (X 82) v.-t.X.xov .xülÄoi .-rmm-^, .-x.'vaxe;
exTtt-TaXoi... IKvaxüs öe xoiÄoi. oxMna öi-vatai xig vd öfx^fl »t. fixfv dexixcü;
TO xtyvoc, u.-Tte. Ws (L-teöei'xO)) iV6 Rubensohn, u^-TiRixe xal l'v ox.inaTi
oxeq-dvo.i i'| oTKcpaviöog xaü"Hm'.xiov. "löe xal xög .laed' Friize tv oeL 171
v^aya.^ün;räg xal xd {ijto Couve (t-vüa dvoxeyco, o. S22-S25) ^xxtOfiut'va.

3 'Houxiog, ev Xe^eoi -^yu"Tt)ü.TalOv, --ryooxyo.-ifi.

4 Aidö.)na .") OTt'f(na (05 xö xcöv «eancöv, Ow-ifQ oacfeoxaxa xaO' ÖXov xö
öiaYüaMI«(A (<aivtxai, öev cfoyti ,', yi,vi"| ar.t.i, .Tagd xct i-.-tÖ Rubensohi, xal
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OQv^iov dyyeiov, x\]v y£A'ix))v löeav 6|.ioi6TaTOV tolc ev 'EAevaTvi

dvaxaAi'Cpdeioiv. 'A|.ieo(x); i'jtoxaTCO, oAiyov :iQoc, Tapiote^d, 6 ftaÖo-

q)öpog veaviag ttjv ev be^iä Xa\i7idba dvaoTQe\|.>a? eic t6 eöacpoc;,

" xF/vfi'Oov ei TIC e'ß/.<tH'Fv .nroM

OTElßcOV (ivOOllp •>

ÖiötüGi «xa^^aQöicp qpAoyi», xqouei Öe jreL'X)]v rcugog, Iva öie^eAih] •

3x961; xäc, -deäg vjt' ai'toü eiaayoixeA't] f] ojtiaco dxoÄoudoüaa yvv)'),

fJTU, ü)5 f\ jtQCOTri, ovTCog e'xei xal auti] vjieq t)\v [ivQQivy] eaTe|.i|.ie-

v)]v x6iu]v ö^oiov ÖQOöorraTOV dyysiov, äXX' d'vev q)ave^)ä)v öeaf-icöv ''.

'Aj-icforepai al yuvalxeg, f| öei'teQcx [idJdaxa veavixcoifQOV, qpai-

vovxai xivoi'i-ievcxi ev a8[.iv(o ß/j^ian ög/t'^oecoi; ^, d|.iq)6TeQcxi dvaifi-

voi'acu Ti]v ÖE^idv, xaxd t6 81(01^6? TOL5 ixercxic; oyJ][ia. 'Ojtiaw xr\c,

:xQ(jL)X)]c, yuvaixog, Jtaig jtQOTeivcov ev ttj ÖeHia oivo/oqv ojiiaco 6' ai'-

Toü yeveiocpoQog dvriQ paßöovxoq. 'Ojtiacü ttj; xdtd) yi'vcxixög, aWi-og

o|.ioi05 yeveiocpÖQO«; dvexcov ttjv pdßöov eji' wi^iox'. IlavTfxxoi' [ii'q-

Qivai" otecpavoi im. xwv xecpaXwv, ixxr]Qioi OaW.oi eig jrdvxco\' tojv

liviixcüv xuc, xeiQOti; '*, xXcovlgxoi o'qOioi Ijxi xwv dxQwv xöJv öyOicov

dyyeicov. 'Y;x6 xov öfxcpa^ov, xia^xl 8iEaxauQa)[j,8Vos ßdxxog.

Toiaux)], ev ß^axi'xdxoii;, f] Jte()iy()fxcp>] x\]c, eixovog,— jxW^v xov

d£xco|xaT05,— )\v «N(d)vviov xoiv Oeoiv «[vevhjxev]»". ÜQOexoi'ai xtöv

ev T^ jxivaxi Oviiicov ul 8i»o yi'vaixeg, al Xixvo(p6QOi. At'xai xeXovai'

2xiä yQa((i\'xa, a)^K' ovxe xal oteqjavov olov f| äXXti, i] ev ttj xaroo ^cov^

yv\n], xr\q bifvüexi\aeuiq xcäv tfii; (xx)qöivi]<; (fvXXiov oqOicov 6j.ioiat^oua)]5 nQoq

xi]v v:ikQ XU oxi'[i[iaxu tojv ^eaivwv.

A EÜQiJii'Öou 'E>.evi]5 öTLX- S65 - 870.

2 OuTO) xal f) ev t^ \neo(a xov dettofiaTog jiaQiOTanevii OLYYeiotpoyog.

3 ToiJTO öev ^kinei 6 x. 2xid<;, djtoQCÖv öxi eig tViv (Ivtiü^etov ttVTi7i.ii\j)iv

e^tjxivei 6 Fritze. 'AXX' löe xal x\]v ev tö) deTcofiaTi [xiJQQivoaTecpfi ^tixvocpoyov,

i]q 1] xe dX~KT] öTciaii; xal x\\q aQiöTeydc X'^K'^«; tö ox'U^f* xaTayve^^^Ei ^coijyoTe-

Qav ÖQy^}]Ovv. Il^ß. ev Tfi k. Calathus toö Diciioiinaire des aiil. Ct. et Koni.

Ti^v {';x' do. 1005 (o. 814) fixova xaÄaüiicfioQOV 6()XOV|.le^^l(; öftoiov iti_)öv

oy/ill^ia ^i£Td TOÖ aÜTtrö a-/J\[i.uxoq x^g öe'^idg x^^ü"?-

* Movai al xoö Te?ieuTaiou dvbQÖq öev cpaivovTai kx^vma daXköv, öioti xqO-

.^T0VTal onioo) xi\q iiQo:ioQEVO[iE\n]q yuvaixoq.

•' 'Em^aKKoiii^i]q ojXMg bi\Koxe öioyücooeog toö ev to) öevTt'yco yi."'^MI'"^'^

HTaiönaTOi;, dvTl toü N(i)%'A'iov itgouttjnioa Ndwiov, dvdyvcooiv xa^'i^v avyxki-

vd^evaL öiaTrjQoiJVTaL al ööo xdOcToi yy^^i^iai. 'AX)m Öev d^iö) v' djtoöei^co Öti

Tov .T:ivaxa dveüi^xev ij n:et)upii^ioQ eTai(ia, f| <r)6.XXov xov xujT:i)>kOV xaxacpa-

yoöaa xal it^tö 'Yn:eQeiöou (iviiiiovet'0(iFVi], Ai^ ö' evexa toö t)d/.?.o\) xal IIqo-

oxi'|viov "öid TO e'§(i)Oev öoxelv eü|io(.»cfioTe(,)a'> ej-iovo|«a'C,o((evi). ('Ayj-roxQaTÜov).
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avTUi aE[iV(~)C, öoyoijfievai xai « uiTOoöeTOi' Äelxvov i'.teoOs xop]?» '

cpooovaai, «oTatoiaL Xixvois» - xdq MsydÄag ©ea; n:ooaTQ8n:ovTai. Ol

b'a/J.oi jTdvreg eQ/ovTai öeutepoi, uiiXol GVf.in:aoacTdTai xai v.TOi'Qyoi^.

Kai t6 av[i7ieQao[ia.

T) jTiva^ uvajtaoiaTi]ai [^u'aTixT)V teXettiv [iexul xov xEOvoq)ö-

^01' üQ/ij^iaTO?, djTo i-iaviojöoi'; elg GEfxvov |.iET£a/i]|.iaTiaü£vou jIQoz,

xäc, ä^i(j)OEic, xf[c, f||.ieQOu gAEuaiviaxfjg XaxQziaq,. Td? Iv ai'TCo ?.ixvo-

cpÖQOvg Öijvd|j,£0a vd övo|idaü)|xev xal XEQvocpoQOvg, öioti xEova

fjoav xal td Hxva. KEQva atatd vtieq '/.6\ir\c, cpogovoai, ul Lti

xov JTivaxog yitvalxEg xal {)i'f.iiaTrJQia cpoQOÜai xal Zlxva. T6 L-tiaxE-

(pov Tiiv xe(fa/.i]A' ifj? EJtdvco y^vaixög dyyeiov, to ^eouoT; tv| xom^

Gin'E/e;, j-tiOavd ÄeyEi o exXafißdvoJv ai'to {)i'uiaTi'|Oiov. Aiaxoivoi'niv

auTü al /laaial yya[.iLiai, ai xaAwg ujtö toü Rubcnsohn £^)j.u]VEi'i)EL-

aai. ^'laoic, bk Öev Eivai cpaivoj^iEvi] [.lovov xal iiyaia f) jTQÖoil'ai.'ai; xov

dyyEion toutov vno xf\c, cpXoyög xr\q doioxEQd; xT]:; 'Eatia; Äaiurdöog.

Td äXXa Öuo dyyEia, t6 vko xr\Q ev xr\ xi'Qiojg Eixövi bevxeouc, yvvai-

y.bg qjOQOiifXEVov, wouvxoic, be xal t6 ujteq x^v y.6\i^]v xr\(; ev tw aEtco-

[laxi ÖQxov|i£viig, ÖExöpiE^a Hxva. T6 iK'fxiaT7]Qiov dÖEtov EyEVva xi'v-

bvvov biä TO EV auTÖ) jtvq" EjtI djrAcöv Aixvüiv f] jTagdÄEi\|'u twv

ÖEa|iä)V eld'/ioxa [YAdiixei. "looj; ^e bev Eivai xv/aia ouu.-txcooi; tixi

td bvo Twv xQLüJv dyyELODV axEQOÜvxai ettI xcov .Tcoudxüjv xcöv ev xÖ)

TQiTü) ÖEixvu^iEVOov '/^iaoxCov ypa|.ij.ic7jv.

Td EV 'EAevöIvl ev EXEi 1885 dvaxaÄi'cfdEvxa dyyEia xaXibc, t/lr\-

öriaav xeqxvoi i] XEQva. 'Ev ai'xoii; £XO|X£v Hxva, £XO[.i£v Öe xal eox«-

Qiba; 1] {)u|.iiax)'iQia— xd [^iexu ÖiaxQi'ixoi) oXoxAi'iQOv xf]; En;i(pav£iac

xwv jTcai-tdxojv,— xai'xa ()j.ioia irob:; xd tzuq' v|j.ilv ai]|.iEQOv yjEiOO-

(poQiixa jrijÄiva f) (AExd Jia)|.iaxog hiaxQi'ixou oQEixdÄxiva.

'Ev 'AO/ivaic, xfi 6 ^Eßpovapiov 1901.

^x. N. AQayoi'|.iii5.

1 'AvOoX. Hak. VI 165. Sotitöa^ ev X. >weIxvov, a.

' "Aöi^Xo^ .-TOuiT))^ v-rayü n^wOiiTUQXW (.-regl xii/jic, 4) "''-«'^i K/.i'|ittvTi tu) 'A/.e-

lavSyei (Nauck '/'(,'/'"- Soph. 760).— IIq^. 'IIöi'xiov, ev k. XixvooTfCfeT- «ÄIxvov

öTecfavoi'ifievoi; O()t]oxeüei». 'Ayj-toxQaxuova, fv X. Xixvocpoyoc" «tö Äixvov -ly''^

jiäoav TeXetriv xal Oimidv enmiöeiov eotiv 6 toüto ovv (pe^wv Xixvocföyo.;

XeyoiT' dv». 'AOVivaiov II 40 d; «TeXetd.; xe xaXoüuev tu; eti neitoi'; xal

Hexd Tivo>; (it'oxixrii; j-rayaÖoaewg eoQxä; xXji. ".

3 "A^iov :TaQaTii()t'ioe(o>; ei^ixfi.; evrafiüa öti utivai ul öi'>o xeyvotj öi)oi üvu-

Teivouoi xac, •/f^Q^'-i eib vxoootiiyj'iv, (n'iheic 6e xiöv xyicöv äxoÄoüOcüv.
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VASENFUNDE AUS ATHEN.

(Hierzu Tafel II -IV).

Im folgenden sollen die bei den Ausgrabungen am Westab-

hang der Akropolis gemachten Kleinfunde mit Ausschluss der

Denkmäler aus Stein zusammengestellt werden '. Sie stammen
aus dem Schutte der antiken Häuser und der zahlreichen Brun-

nen, die in der Niederung zwischen Pnyx und Akropolis liegen,

und bestehen zum grossen Teil aus Scherben der sogenannten

megarisclicn Becher und einer anderen Gefässgattung, die

durch ihre Bedeutung für die Geschichte der Keramik im III.

Jahrhundert besondere Beachtung verdient. Mehrere Gefässe

dieser Gattung gelang es, aus den Fragmenten wieder zusam-

menzusetzen ; ihrer historischen Wichtigkeit wegen muss auf

sie genauer eingegangen werden. Zuvor sind von den übrigen

Funden verschiedenster Art hier folgende zu erwähnen :

1. My kenische Schüssel mit Ausguss, zwei Handgriffen

zu beiden Seiten und Ringfuss, verziert mit einem Fries geome-

trisch stilisierter Lilienblüten. Sie ist in

einer unter dem Niveau der Ausgra-

bungen liegenden, tieferen Schicht ge-

funden. H. 5,5 cm; Dm. 12,5 cm. Der

Ausguss ist herausgebrochen, aber mit

Sicherheit zu ergänzen. Nach Thon und Firnis kein attisches

Fabrikat, sondern mykenischer' Import. Die Form ist neu
;

zu vergleichen sind die aus Cypcrn stammenden einhenkligen

Schüsseln: Rxcavations in Cyprus S. 36 N" 1024, S. 74 N'^ 28.

2. Innenbild aus einer Schale, jüngere Periode des

schönen Stils, sehr feine Zeichnung mit weissen Details ; Dm.

9 cm; Nationalmuseum Inv. 117 13 (abg. Tafel II). Vor einem

' Die Zeichnungen zu einem grossen Teil der Abbildungen sind von Herrn

Maler Gillieron ausgeführt. vv(jrden. Dabei sind alle fragmenlierlen SLücke soweit

ergänzt, als sich die Ergänzung mit Sicherheit geben liess.
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nackten Jüngling mit langen Locken, der im Haar einen Lor-

beerkranz, in der gesenkten Linken eine Leier, in der gesenk-

ten Rechten einen Zweig trägt, steht ein Mädchen in dori-

schem Cliiton mit Diadem im Haar, das in beiden Händen

eine weisse Guirlande hält.

3. Fischteller, jüngere Periode des schönen Stils; Dm.

14,5 cm; Rand bestossen (abg. Tafel II) : das erste in Attika

gefundene Exemplar dieser Form. Um das Rund in der Mitte

läuft ein Eierstab, auf dem umgebogenen Rand ein Wellen-

band, dazwischen auf dem Ring sind vier Fische, je zwei

einander gegenüber. Der Teller ist seinem Stile nach älter als

die Exemplare gleicher Form aus der Krim, die nicht mit

Fischen, sondern stets mit der Darstellung der über das Meer

zu Zeus vom Stier getragenen Europa verziert sind '. Die rich-

tige Erklärung der auffallenden Form hat bereits Stephani

gegeben: wie die Exemplare aus der Krim beweisen, die in der

Mitte des eingetieften Rundes eine Öffnung besitzen, diente der

Teller als Untersatz, um Fische aufzutragen. In dem tiefen

Rund konnte sich das von den geneigten Flächen herabflies-

sende Wasser sammeln und durch die Öffnung ablaufen. So

erklärt sich zugleich aufs beste die Dekoration mit Seetieren -.

Die in Unteritalien sehr häufigen Fischteller haben sämtlich

wie der attische Teller kein Loch zum Abfluss des Wassers,

und ihre Dekoration besteht stets aus Fischen und Seetieren
;

nie kommen mythologische Darstellungen vor \\ie bei den spä-

teren attischen Exemplaren. Das zeitliche \'erhältnis der ver-

schiedenen Teller zu einander lässt sich am besten an der

Fussform illustrieren. Als das älteste Exemplar ergiebt sich

sofort der Teller vom Westabhang durch den einfachen, noch

ungegliederten P'uss. Bei den Exemplaren aus der Krim beginnt

die Gliederung der Fussplatte, aber sie ist noch ganz gering.

* Folgende sind publiziert 1. Coiiifte rendu 1866 Taf. IV, gefunden in der

grossen Blisnitza ; ebenda im Text S. 81 noch zahlreiche Fragmente von zwei

weiteren Tellern erwähnt. 2. C. A'. 1S76 Taf. V 4— 15 S. 164 lif. Fragmente von

mindestens 11 Fischtellern, 1S72 auf der Halbinsel Taman gefunden (vgl. C". K.

1880 S. 107 Anm. l). 3. C. A\ 1880 S. 106, gefunden 1879 im Gräberschutt des

Gutes Elteghen auf der Halbinsel Taman.

- Vgl. Stephani Co/fi/U rendti 1S76, 164— 170.
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Der unteritalischen Tcllcrform steht dag^egen am nächsten ein

Fischtellerfrao^ment im Berliner Museum ', das aus Tanagra
stammt. Bei beiden lieo:t dasselbe Schema der Profilieruns^ des

Fusses zu Grunde, das nur in Unteritalien eleganter entwickelt

wird. Teller jüngerer Form und etwas späterer Zeit haben also

den Töpfern in Unteritalien als Vorbild gedient 2.

4. Seil erbe eines rot figur igen Gefässes freischö-

nen Stils. Auf einem mit ausgebreiteten Flügeln fliegenden

Schwane sitzt eine Frau, die mit der Linken den Hals des Tie-

res umfasst, in der Rechten einen Stab hält. Da dessen oberes

Ende fehlt, so ist die sonst naheliegende Deutung auf Aphro-

dite nicht zu erweisen. Vgl. Kalkmann Jahrbuch des Inst. 1886,

231 ff. Böhm Jahrbuch 1889, 214 f. S. Reinach Antiquitcs du

Bosphore cimnicrien S. 131. Munro JHS 1891 PI. XIII.

5. AI) d r u c k aus einer F o r m, schwach gebrannter Thon

;

die untere Seite erhalten, die drei übrigen Seiten unvollständig.

Die Rückseite ist mit den Fingern geknetet und gerundet. Auf
einem Thron sitzt Aphrodite, halb nach vorn gewandt, in dori-

schem Cliiton, den Mantel um (\.q\\ Unterkörper geschlungen.

Der Kopf fehlt. Die rechte Hand ist erhoben und fasste wohl

den Schleier, die linke ruht auf einer ithyphallischen Herme,

vor der unten eine Taube sitzt. Auf der linken Seite scheinen

1 Inv. 3284 ; um das Kund in der Mitte Stabband zwischen zwei Wellenbäiidcrn,

auf dem Rand Lorbeerzweig, dazwischen Streifen mit Fischen und Seetieren.

- Altere rotfigurige Fischteller als der oben beschriebene sind mir nicht

bekannt ; dagegen befuiden sich unter den am Westabhang gefundenen Scher-

ben auch Bruchstücke späterer Teller mit schlechtem schwarzen Firnis, der in

der Mitte und um das Rund rot gebrannt ist, die man dem endenden III. oder

dem II. Jahrhundert zuschreiben darf.



VASEXFUNDE AL'S ATHEN"
53

nocli Reste einer zweiten F"io^ur vorhanden zu sein, vielleicht

eines kleinen, neben Aphrodite stehenden Eros. Das Relief

scheint ein Rund crehUdet zu haben, ist also wohl Abdruck aus

der Form für einen Spiegel mit Relicfschmuck. Es geliört viel

leicht nocli in das Ende des V. Jahrhunderts.

6. Relief -Lekythos, H. lo cm, Rückseite schwarz o-chr

nisst. Die Vorderseite wird o^ebildet durch ein neben einem

Stier schwebendes nacktes Madclien, das mit der Linken das

Hörn des vStieres fasst, mit der abgebrochenen Rechten wohl
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den Schleier liielt ; unten plastische Wellen. Spuren weisser

Farbe sind vorhanden. Das Motiv ist "bei Relieffjefässen sehr

beliebt, vgl. Stackeiberg Gräber der Hellenen Ta£.50, i. Com-

pte rendu 1866 Taf. II 33.

7. Rel i e f - Leky th OS, H. 10 cm, Rückseite schwarz gefir-

nisst ; ohne Farbspuren, Anfang des IV. Jahrhunderts. Die

Mündung fehlt, der Ansatz des Henkels ist hinten noch er-

halten. Nackter Jüngling, um die Schulter die Chlamys ge-

knöpft, sprengt im Galopp auf seinem Ross nach rechts und

wendet sich nach vorn um, so dass sein Oberkörper in Vor-

deransicht erscheint. Von dem Jüngling sind der rechte Arm,

der linke Unterschenkel, von dem Pferde der Kopf, der ange-

zogen war, die Vorderbeine und der grösste Teil der Hinter-

beine abgebrochen. Aus der Richtung der Lekythosmündung

ergiebt sich, dass das Pferd sich hoch aufbäumte. Nimmt man
dazu die starke Drehung des Reiters nach vorn, so liegt der

Schluss nahe, dass Bellerophon im Kampfe gegen die Chimaira

dargestellt war. Die Flügel des Pegasos hätte der Bildner

dann wegen der technischen Schwierigkeiten weggelassen. Die

Darstellung des hoch zu Ross über die Chimaira hinsprengen-

den Helden ist in dieser Art seit dem Ende des V. Jahrhun-

derts gebräuchlich und wird auf eine Erfindung der grossen

Kunst zurückgehen'.

I Vgl. Engelmarjri Annali 1874, 17 ff. Stephani Comf'te rem/u iSSl, 1 1 f.
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8. Napf mit schwarzen P'iguren, aus dem \Y. Jahrhuntlcrt

;

H. 1 1 cm. Oben flüchtiges Stabband, unten Netzmuster, dazwi-

schen ein Fries mit der DarsteHung eines Kampfes zwischen

Jünglingen (Pygmäen?) und Kranichen. Die Jünghnge sind mit

Keulen hewafinct — ein einziger trägt aucli ein Schwert in der

Scheide umgehängt — und halten die Chlamys auf dem linken

Arm zum Schutz. Der Thon ist attisch, aber die Form, soweit

icli sehe, bislier nur aus bootischer Keramik bekannt.

9. Deckel einer Büchse IV. Jahrhunderts; Dm. 13 cm.

In der Mitte ein aus Voluten gebildeter Stern, darum Stabband,

auf dem Rand W'ellenband. Attisclier Tlu)n mit Spuren eines

ilunkclrotcn ('berzuofcs.
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10. Zwei kleine Ge fasse mit emporstehenden Hen-
keln IV. Jahrhunderts, das eine mit Zickzack, das andere mit

Wellenband verziert. Graubraun orebrannter, attischer Thon.

11. Henkel einer Lampe mit orlanzciul orrauem Firnis.

Auf dem Henkel liegt ein grosses Weinblatt, das durch einen

Bügel an der Spitze mit dem Henkel

verbunden ist. Die Bildung des Hen-

kels und die Zufügung des Bügels

zeigt, dass diese Form in Metall erfun-

den ist; sie ist uns auch von Bronze-

lampen bekannt. Im Museum von Cor-

neto befindet sich ein Bronzehenkcl

derselben Form, bei dem auf dem Weinblatt noch eine pla-

stische Silensmaske angebracht ist (Phot. Moscioni 9039); eine

glasierte Terrakottalampe hellenistischer Zeit mit gleichem

Griff erwähnt Dragendorff in der Beschreibung der Sammlung
Nowikow {Arch. Anzeige!' 1897, 7).

12. Henkel einer Kanne aus dunkelgrauem Thon mit

mattschwarzem Firnis; am Ansatz Satyrkopf mit Stumpfnasc

und gesträubtem Haar *. Unter dem Hen-

kel rechts in der Wand des Gefässes befin-

det sich ein kleines rundes Loch, das man
bei dem Anfassen des Henkels leicht mit

dem Fingerrücken verschliessen kann. Wenn
das Loch nicht von einer antiken Repara-

tur stammt, so war das ganze Gefäss ein

Vexiergefäss, ähnlich dem, das Heron in der

Pneumatik I 22 beschreibt, und das dazu

dienen soll, aus demselben Hahn zweierlei Flüssigkeiten geson-

dert auslaufen zu lassen.

13. Henkel einer Flasche aus rötlichem Thon mit

dickem, gelbweissem Überzug, innen hohl; das obere Ende der

Höhlungf wird o:el)ildet durch eine Maske mit weit oreöffnetem

* Der dunkelgraue Thon und der mattschwarze Firnis verbinden das Gefäss

mit einer Vasengruppe, die durch den P'und einer kleinen Ilydria (abg. Compte

reniiit i88o, 21) in einem Grabe aus der Miuc des III. lahrhundcrts sicher

datiert ist.
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Munde, der mit dem Finder verschlossen werden kann. Nach

der P^orm des Henkels und nach der Technik ist das ganze

Gefäss sicher zu ergänzen ; es ist nicht zu trennen von einer

Gruppe \'on Flaschen, die in das III. Jalirluin-

dcrt gehören und sich allmälilich zu einer aus- ß^'^^i

geprägten Form mit eigenartiger Dekoration

entwickelt haben *. Eine Vexierflasche, die der

besprochenen ähnlich gewesen sein muss, beschreibt

Heron in der Pneumatik I9. Die dort geschilderte Kanne

soll vermöge ihrer Konstruktion bald Wasser, bald

Wein, bald eine Mischung beider spenden können

(vgl. dazu W. Schmidt, Einleitung zu seiner Ausgabe

S. XXXI). Man kann sich die Konstruktion der Flasche

auch einfacher so denken, dass die Mündung entweder

sehr eng oder durch ein Sieb geschlossen war. Die

Flüssigkeit konnte dann nur auslaufen, wenn man den ^^4^'/

Finger von dem Munde der Maske wegnahm.

14. Relief rund, stark bestossen, rechts oben ein Stück

abgebrochen, Dm. 7 cm. Gelblicher Thon, rot gebrannter Fir-

nis. Ein nach oben blickender Eros mit kleinen Flüsfeln hält

\
\

in der Rechten gescluiltert einen Thyrsosstab mit Pinienzapfen

am Ende und hebt zugleich ül)cr einem viereckigen, über Eck

dargestellten Altar ein zweizipfliges Gewand in die Höhe.

Hinter seinem Rücken wird der linke Arm sichtbar ; die linke

Hand hält eine kleine einlicnklifre Kanne. Das Runtl stammt

• Vgl. über diese Flaschen die Bemerkung Dragendorffs F^onner yahrhücher

loi S. 144 Anm. 2, der eine Behandlung der ganzen Gruppe in Aussicht stellt.
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Mohl aus einer Schale der flachen Calener' Form und wird

nach dem Firnis und der grutcn Ausführuno^ des Reliefs grie-

chisch sein. Dieselbe Darstelluno^ findet sich häufjor auf Lam-
pen ; aus einer oranz entsprechenden Form ist z. B. das Rund
einer ung-efirnissten römischen Lampe orefertio^t, die sich unter

den Akropolisscherben befindet und auf der Rückseite den
Stempel EATTiAH(t)OPOY träo^t.

15. Scherben griechischer Terrasigill ata-Ge fasse,

a. Napf, aus drei Scherben zusammengesetzt, Profil und
Durchschnitt hierneben wiedergegeben. Sehr feiner roter Thon,
vorzügliche rote Glasur. Auf dem
oberen Rande mehrere Reihen klei- ( iPllMlliMil
ner, in den noch weichen Thon
eingeritzter Striche. Im Boden zwei

eingravierte Ringe, in der Mitte

ein rechteckiger Stempel mit dem
Töpfernamen : \^ Der Name ist

in der Sclircibung OPHOY bereits von einem siidrussisclien

Gefässe anderer Form bekannt: Stephani Vasensaninilung der

Eremitage 2057, vgl. Dragendorff Bonner JaJirhiicher 96 S. },']

.

b. Fragment eines grossen Tellers mit schlechtem,

mattrotem Firnis. In der Mitte eingestempelt der pB
Töpfername ONHCIIMOY in beistehender Form :

c. Randfragment; das Profil erinnert ^3
an das bei Dragendorff a. a. 0. S. ^6 ''<

Fi?- '^ZiZ abgebildete Profil eines sUdrus-

sischen Gefässes.

d. Schalenfuss, innen in der Mitte ist eine Sohle einge-

presst ; vgl. Dragendorff a. a. O. S. 2,^.

16. Scherben ^megarischer' Becher.
Da es keinen Wert hat, jedes Fragment einzeln aufzuzählen

und zu beschreiben, so ziehe ich eine systematische Anordnung

vor und beschreibe nach einander die vorkommenden Dekora-

tionen des Randes, des Bauches und des Fusscs. llicrbci sind

die wenigen auf der Akropolis gefundenen Schcrbrn niegari-

scher' Becher eingeschlossen, damit man über die l)islicr in

Attika auftretenden Dckoiationsclemcnte einen l"bcil)lick ge-

winnen kann.
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A. Verzicruno: des Randes.
I. Einfaches Volutenband mit kleinen Blättchen in den Zwi-

ckeln
;

vo^l. die entsprechenden Orna-
mcntfricsc an den Architekturen pom- />-v^y-^

--
pejanischer Wando^emälde bei Roux //er- ^i^'^^'^-^'ß^f

culminni et Poinpei I Taf. 30 und ^3.
"^^

~ —"^ ——

^

2. Eierstab mit breitem plastischen Streifen oben; v^l. Benn
dorf Grüdi. und sicil. Va^enbilder Taf. LX i, a.

3. Äolisches Kyma; \'^\. Benndorf a. a. O. Taf. LIX r,a.

4. Flechtband; vgl. Benndorf ci. ^. O.
Taf. LIX 2 a; 3 a. Die Ornamente 2 — 4
sind fast immer mit anderen Ornament-
streifen verbunden.

5. Blütenband.

6. .Spiralen, von denen ab und
g:eg-lied(

abhänofcn.

zu g^eorliederte kleine Blätter her

7. Spiralen, über denen ab
und zu eine Blüte sitzt.

8. Spiralen mit Palmetten
; vg^l. Benndorf a. a. O. Taf. LIX

2 a; Rayet-Collio;non Histoire de la cerauuqne grecqne S. 338.

SÄ9. Spiralen verbunden mit Palmetten und ;r.>/x^-^Avi
vielblätterigen Rosetten

; vgl. Roux a. a. 0. ^^>lfe^J^
I Taf. 34.

^a/<i;^x^c/^^

10. Spiralen verbunden mit Palmet-
ten und Blüten.

11. Spiralen verbunden mit Palmet-
ten, auf die von jeder Seite Delphine zu-

kommen (sehr häufig).

12. Spiralen verljunden mit Blü-

ten und Dclpliincn.
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13. Delphine und Blätter wechseln mit einander ab; vor],

zu II— 13 Roux a. a. 0. I Taf. 11. 12.

14. Einzelne Spiralen verbunden mit ^^^ ' J ^;/^''> >

Trauben und Araceenblüten. ^^^^^h.y^^^^

15. Einzelne Spiralen verbunden mit (f\5äs'^^f i^Jv, >?^^t*

Trauben und Rosetten. ^^i>Am^m@mMM^;>l^^_(iil(i^#J^__

16. Punktstreifen verbunden mit lie-
J) (Q) \j^ kj^ (^

ölenden o^efiederten Blättern, darüber ,-^. rnfjT^y^t^'Jd^^'^^^-

Rosettenband. 7-^rra^.-fc»aja:Jn^-:tTaf.i^^ ap^

17. Aufrecht stehende \oluten mit darauf ''^)M.^^^^\liMß
sitzenden Blüten. v^'l^'l-j^tj^?^!^

18. Grosse Spiralen, darüber ump:e- -'-i^-'^ "sT^^^ ^^

kehrter Eierstab.
^ jd ,jN

^«^^^^^B8

19. Fließende Vöo^cl und Masken mit ein-

ander abwechselnd, darüber Spiralen und

Palmetten; vo^l. Roux a.a. 0. I Taf. loi, 102.

20. Dicht neben einander fjereihte Mas-

ken mit weit o^eöftnetem Munde; vgl. die

silberne Omphalosschale Compte rendu

1876 Taf. IV 9, das Goldband ebenda

1882/83 Taf. VII 13 und die Silberschale

im Museum zu Bari Notizie 1896, 547.
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B. Verzierung des Bauches.

I. Ornamentale Verzierung.

1. Einfache Riefehing der ganzen Bauchfläche; vgl. Musee
de Scvres Taf. XIII S (aus Melos).

2. Spitze, nacli oben gerichtete Zacken; vgl. den Kantharos
im Nationalmuseum Inv. 231 1, in der folgenden Liste X*^ 22.

3. Mehr oder weniger grosse und dicke Schuppen ; vgl. den
^mcgarischen' Becher Monuments PiotYl S. 50 Fig. 14 und den

Kantharos vom Westabhang in der folgenden Liste X*^ 4.

4. Schuppenartig sich über einander legende gegliederte Blät-

ter; vgl. das Kannen -Fragment in der folgenden Liste X" 12.

5. Ebenso, mit kleinen Blüten zwischen den oberen Blattenden.

6. Einzelne, bald gegliederte, bald ungegliederte grosse Blätter.

7. Einzelne gefiederte Blätter bis zur

Mitte des Bauches, zwischen ihnen Roset-

ten, über ihnen ein Fries von Vögeln. \^^

8. Rebzweige mit Blättern und Trauben

zwischen schmalen, lanzettförmigen Blät-

tern, die vom Fusse aus aufsteigen.

9. Ebenso, zwischen den Blät-

terradien Rankenwerk mit Volu-

ten, Rosetten, Aracccnblütcn und

kleinen, auf den Ranken sitzen-

den Vögeln ; vgl. den Silberbe-

chcr aus Hikleslicim Arc/i. An-

zeige}' 1S97 S. 128 \i. l'ig. 15.
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IL Figürliche Darstellungen.

a. Kampfdarstellungen.

1. Krieger stürmt nach links, liiilt in

der Linken den Schild vor und schwingt

in der Rechten die Lanze ; vgl. Robert

Ho))ieriscJic Becher (jo. Berliner lltn-

ckeluiaiinsprograniin') S. 30, E.

2. Krieger in Rückenansicht, auf ilcm Haupte den Pilos,

hält mit der Linken den Schild vor, scliwingt in der Rechten

die Lanze ; vor ihm nocli die Beine eines Gegners. \\gl. die

Abbildung S. dQ zu g 5— 7.

3. Bärtiger Krieger in Exomis, auf dem
Haupte den Pilos, stützt mit der Linken die '^*c^--^~'

Lanze auf und streckt die Rechte nacli linl\s

aus, wohin auch sein Blick gerichtet ist.

4. Rechts von einer oben mit Voluten gesclimückten Säule,

auf der ein Vogel sitzt, steht eine Frau in langem Chiton,

beide Arme gesenkt ; in der Hand scheint sie eine Kanne zu

halten. Links ein kleiner Steinhügel, auf dem ein Tropaion

steht. Akropolis- Scherbe bei Dumont- Chaplain Cerainiqiie de

la Grcce propre Taf. XXXIII 3.

5. Panzer, darunter das Ende des Chitons; Tropaion?

b. Jagdscenen.

I. Eber stürmt nach rechts, in seinem Rücken steckt ein

Pfeil. Auf ihn zu läuft von rechts ein Mann mit Clilamys um

die Schulter.

2. Jüngling mit fliegender Chla-

mys sprengt auf hoch sich auf-

bäumendem Pferd nach links über

einen Eber hinweg, dem ein Pfeil im

Rücken steckt.

3. Vor einem Eber, hinter

dem noch Schnauze und Vor-

derbeine eines laufenden Hun-

des zu sehen sind, läuft ein

Mann nacli links.
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4. Jüngling- mit fliegender Chlamys sprengt zu Pferde nach

links; von rechts schwebt eine Nike herab. Akropolis- Scherbe

bei Dumont-Chaplain a. n. O. Tal. XXXIII 2.

5. Reiter mit langer Lanze stürmt nach rechts und sclieint

gegen ein Tier zu stossen ; ihm gegenüber zwei kleine Eroten

mit Spiessen, der eine unten, der andere in der Höhe. Bei den

Akropolis - Scherben,

c. Darstellungen aus dionysischem Kreise.

I. Zwei Silene laufen von rechts und links auf einen gros-

sen Krater zu.

2. Grosser Krater zwisclicn zwei auf den Hinterbeinen ste-

henden Böcken ; unter dem Krater bisweilen eine Pansmaske

mit zottigem Bart ; vgl. Benndorf Griech. und sicil. Vasiu-

bilder Taf. LX i, b; LXI 2.

3. Weibliclic und männliclic komische Maske, über denen

zwei Eroten fliegen, dabei bisweilen noch ein Stierkopf oder

ein kleiner Vogel, tlcr mit den Füssen eine Sclileife hält; vgl.

Dumont-Chaplain a. a. 0. Taf. XXXI.

4. Unter Trauben ist ein Mann gelagert, neben ihm zwei

grosse Delphine und ilh)-p]iallischer Pan mit Klappern in den

Händen ; oben fliegen Eroten.
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d. Erotisch-idyllische Sccncn.

I. Sitzendes Mädchen in Rük-

kenansicht ; hinter ilim stellt ein

kleiner Knabe, der die Hand an

den Mund leg^t, vor ihm eine an-

dere Gestalt, von der noch der rechte Arm erhalten ist.

2. Sitzender Jüngling, der auf sei-

nem Schoosse ein nacktes Mädchen
hält ; vgl. die Gruppe bei Furtwängler

Sa}>unhing Saöouroff I Taf. 73.

3. Eroten mit verschiedenen Gegenständen in den Händen

gehen in einem Zuge nach rechts; vgl. Dumont - Chaplain

a. a. 0. Taf. XXX oben.

5. Kleiner Dreifuss auf Säule; links von ihm fliegt ein klei-

ner Eros.

6. Eroten auf Delphinen reitend. Bei den Akropolis-Scherben.

e. Fabelwesen.

I. Zwei kleine Männer (Pygmäen ?) ge-

hen mit erhobenen Armen auf einander

los; zwischen ihnen in der Höhe ein un-

klarer Gegenstand (Krater auf Basis?).
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2. Skylla mit drei Himdeköpfen; in

der Rcclilcn liiclt sie wohl ein Ruder.

3. Triton und Scedraclic cinaiuler _cyco|;cnüber, oben Voo^el

und zwei Eroten. Bei tlen .\kr(jpolis - Scherben ;
\o^l. Dumont-

Cliaplain a. a. O. Tat'. XXXIII 5.

f. AlNtliolo^'ische Scenen.

I. Jüno^lino^ träoft ein nacktes Mädchen nach rechts. Leukip-

piden-Raub ? vgl. Benndorf a. a. 0. Taf. LX 3, b
; 4, b. Dra-

gendorff a. a. 0. S. 135.

2. Bärtiger Mann trägt

einen nackten Knaben da-

von und blickt nach rück-

wärts empor zu einem Ad-

ler, der auf seinem Rücken

zu sitzen scheint: Zeus und

Ganymedes ?

7
.̂'i^-.--

,=*^Mix«As»=Äa>a
>::t:-J|.->»=»=*=^'^^'

3. Laufende Frauen, die das Gewand
über dem Kopfe schwingen ; zwischen .(r^^

ihnen fliegfen Y(')orel.

4. Beine eines Mannes, hinter dem
rechten Bein erkennt man ein in zwei

Hälften zerbrochenes Rad ; unter den

Beinen dreigeteilter Felsen (.^). Phae-

ton ? vgl. die Darstellung seines Stur-

zes auf der Schale des Popilius bei

Hartwig Philologus 1899, 481.

ATH8N. MITTEILUNGEN XXVI.
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g. Einzelfigurcn, bis-\veilcn durcli Ornamente getrennt.

1. Dionysos, um den Leib ein Fell geschlungen, stützt sich

auf eine Herme; neben ihm sitzt ein Panther.

2. Frau in langem Chiton, der ilic rechte Brust trcilässt,

stützt einen Stalj auf. I^cide Motive auf derselben Akrojjolis-

Scherbe bei Dumont- Chaplain a. a. O. Taf. XXXIII 3; \gl. auch

Bennclorf n. a. O. Taf. LXI 3.

3. Artemis läuft den Bogen s])annend

nacli linl<s. Sie trägt kurzen Cliiton, die

flatternde Chlamys um die Schulter, hohe

Jagdstiefel und auf dem Rücken den Köcher.

4. Ruhig dastehende Frau in langem Ge-

wände.

5. Unterkörper eines in der Stellung der

Praxitelischcn Statue dargestellten Hermes
;

von dem linken i\rm hing die Chlamys herab.

6. Beine eines in zuwartender Haltunsr dastehenden Man-

nes im Mantel; \gl. l'urlw ängki- SatmnliDig Salnuirojf \ Taf. 74,2.
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7. Barke, unter der Delphine schwimmen ; zur Darstellung^

des Schiffes vgl. die Schale aus Vulci mit vier Abenteuern des

Odysseus bei Rayet- Collio^non a. a. O. S. 349 Y\^. 130.

8. l'Vau in lancjem Gewand stützt sicli mit

der Linken auf einen Stab und hebt mit der

Rechten einen Kranz empor.

C. Verzieruno^ des Fusses.

1. Rosetten in verschiedenen P'ormen, meist \-on Blattkrän-

zen umg-cbcn.

2. Medusenkopf. Bei den Akropolis-Scherben, schlecht abo^e-

bildet bei Dumont-Chaplain a. a. O. Taf. XXXIII 4.

3. Athenakopf mit Helm, oben hoher Busch, an den Seiten

flüg-elartio^e, breite Klappen. Bei den Akropolis-Scherben, \ofl.

Malmbero^ Altertümer von Südrussland (Materialien zur Archäo-

logie Russlands, Heft y) Taf. I 4.

Alle diese "Scherben müssen nach der Übereinstimmung in

Thon und Firnis aus ein und derselben Fabrik hcrvorgegan-

gcn sein. Der Thon ist ziemlich hart gebrannt ; der schwarze

Firnis hat metallischen Glanz, ist aber meist ungleichmässig

aufgetragen, so dass an manchen Stücken der Rand unge-

funisst geblieben ist. Auf die Frage ihrer Herkunft ist hier

nicht einzugehen *.

Den Ausgangspunkt für die Zusammenstellung der folgen-

tlen Vasengruppe gab ein in sich geschlossener Fund. Die unter

N** I—9 beschriebenen Vasen und Fragmente stammen nämlich

aus einem Brunnen am Westabhang. Mit ihnen zusammen

fanden sich nur Frasrmente mesfarischer' Becher in grosser

* Zur Litteratur vgl. Dragendorff Bonner yahrhüchir 96, 28 ff ; über itali-

sche Reliefbcchcr jetzt Siebourg Rom. Mitl. 1897, 40 ff; dazu Rizzo el<enda

S. 259. ^Megarische' liechcr winl man überall da gefertigt haben, wo man über

geeigneten Thon verfügte. Dass auch in Athen eine Fabrikation nicht gefehlt hat,

beweisen die Funde von Thonformen daselbst (vgl. Nationalmuseum Inv. 2361).

Für die Feststellung der Heimat von Form und Dekoration ist aber am wichtig-

sten die Beantwortung der Frage, wie weit überhaupt die Thonformen Export-

artikel gewesen sind, und wo wir den I"":ibrikationsort ilieser und der Meiall-

vorbilder zu suchen haben.
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Menge, aber kein Stück einer anderen Vasensfattuns:. So konn-

ten an der Hand dieses Fundes die übrio-cn hierher geliörigen

Gefässe, die bei den Grahuno:cn am W'eslabliang z-ii Tage
gekommen sind, ausgesondert und die mir aus Museen l)ekann-

ten Stücke gleicher Art angeschlossen werden.

1. vVmpliora. H. 21,5cm (abg. Taf. III), auf dcu Henkeln

Rotellen, am Henkelansatz Masken mit weitgeöffnetem Mund,

auf der Hcnkelfläche gelb aufgesetzter Zweig. Um den Hals ein

aus weissen Strichen und gelben Punkten bestehender Ornament-

streif, darunter eine weisse, gelb eingefasste Guirlande mit gel-

ben Blattern und weissen Punktrosetten. Auf der Schulter weiss

und schwarze Schachbrettmuster, die mit gelben Vierecken

abwechseln. Auf den Rotellen je ein weisser und gelber Stern.

2. Amphora. H. 18,5cm, auf den Henkeln Rotellen, am
Henkelansatz Masken mit weitgeöffnetem Mund, um den Hals

eine Ranke mit gelben Herzblättern und weissen Punktblüten.

Auf der Schulter schwarz -weisse Schachbrettmuster, die mit

gelben Vierecken abwechseln. Auf den Rotellen gelbe Kreuze

mit gelben Tupfen*.

3. Kanne mit Strickhenkcl, H. 20cm (abg. Taf. IV). Weisse

Ranke mit gelben Voluten und langen gelben Blättern, zwischen

denen aus gelben Punkten bestehende oblonge Blüten sich befin-

den, um den Hals. Auf der Schulter weiss und schwarze Schach-

brettmuster, die mit je zwei gelben Vierecken abwechseln *.

' fileichartig, nur mit Strickliciiki.'lii versehen ist die Amphora aus Olbia Co/u-

fte reudti 1896 S. 208 Fig. 594; in Form und Dekoration weiter entwickelt ist eine

ebenfalls aus Olbia stammende Amphora in Ijonn, vgl. Löschcke Arcli. Anzeiger

1891 S. 19 Fig. 2 und Dragendorff a. a. O. S. 32 IT., der den mit ihr zusammenge-

hörigen Vasen bereits die richtige Stelle in der Geschichte der Keramik ange-

wiesen hat. Ferner gehört hierher die auch von Dragendorff schon erwähnte

Amphora aus Taman in der Eremitage Coinpte rendu 1880 S. 14, Ergänzungstafel

No 5 und die ebenda Xo 4 abgebildete Amphora, deren Form den oben bespro-

chenen noch näher steht, die aber nach dem Fehlen des Firnisses und nach dem

schlechten Thon wohl aus einer lokalen Fabrik der Krim stammt.

- Ein Fragment von einer entsprechenden Kanne mit Schachbrettmustern und

Vierecken auf der Schulter, Blattranke um den Hals aus dem Amphiarcion hat

mir de Mot im Museum von Skala Oropu nachgewiesen. Eine ungefirnisstc

Kanne genau derselben Form (II. 17 cm) ist bei den Ausgrabungen am Westab-

hang gefunden wurden : feine und gewöhnliche Ware gehen nebeneinander her.
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4. Kantharos, H. 21 cm (al)or. Tat". I\'). Auf den Henkeln

in der Mitte je eine abstehende Schuppe, am Henkelansatz

flüchtig^ ausgeführte Masken mit weit orcöffnetem Mund. Der

Rand ist eingezogen zur Aufnahme eines Deckels. Um den

Hals weisse Ranke mit weissen Punktblüten und langen gefie-

derten gelben Blättern. Auf der Schulter eine Ranke mit gel-

ben Blättern. Der ganze Bauch ist mit dicken, plastischen

Schuppen bedeckt ; den oberen Abscliluss bildet ein plastisches

Flechtband. Rechts und links unten springen zwei grosse Schup-

pen nach beiden Seiten hervor, die unterhalb ausgchölilt sind '.

5. Kanne mit Ausguss, der zum grössten Teile abgebroclien

ist. H. 15 cm. Auf der Schulter vier grosse, plastisclic Blätter,

zwischen ihnen kleinere ; die ganze Scluilterfiäche sonst mit

plastischen Tupfen bedeckt. Der Hals ist durcli ein Sieb mit

vier Löchern gesclilossen. Eine ganz cntsprecliende Kanne be-

findet sich im Nationalniuseum In\-. 214S und winl liier abge-

* Diese Schuppen entsprechen vielleicht in ihrem ursprünglichen Zweck den

an gleicher Stelle vorspringenden Löwenköpfen der grossen Silbervasc aus

Nikopol Coinpk ranlii 1S64 Taf. 1 — III, S. 12. Zu vergleichen ist ferner der

l^öwenkopf aus einer Agrigentincr Terrakottaform, für den bereits Rizzo Rom.

Mitt. 1897, 2S2 dieselbe Verwerulung angenommen hat, und ein Löwenkopt

aus einer Terrakoltaform des Chersoinies bei Malmberg </. </. ('. Taf. 111 5.
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biltlct, da sie besser erhalten ist: H. 14 cm, oben zwischen den

plastischen Blättern je ein Buchstabe des Wortes AIQNOS]'.

6. Fracrmentc einer tiefen Scliale, die

mit nacli dem Firnisüberzuo; eingeritzten

roly.2:onen verziert ist. Beistehende Abbil-

duno: o^iebt die Form nach einem g^anz er-

liahenen Exemplar im Heidell)ero|;er archäo-

logischen Institut wieder^.

7. Scherben von tiefen Sclialen mit Innendekoration.

a. Randstück
;

durch Ritzlinien ist ein

Segment abgeteilt, dar-

unter gelbes Gehänge

mit geritzter Wellen-

linie, darüber weisse

Wellenlinie zwischen

gelben Streifen. Ganz

oben ein gelber und

ein -weisser Delphin einander^gegenüber.

b. Ähnliches Randstück ; über und unter der das Segment

abtrennenden Wellenlinie Ranken mit Blättern.

Beide Schalen hatten offenbar vier solche in gleicher Weise

verzierte Segmente.

c. Fuss mit Stück der Schale. Aus-

sen mehrere vor dem Brennen eingra-

vierte tiefe Rillen, innen in der Mitte

gelber Stern, oben noch Reste gelber

Ornamente. Das Rund um den Fuss

aussen und innen rot gebrannt. Ent-

sprechende ganze Schale im Heidel-

berger archäologischen Institut ^, hier

wiedergegeben.

' Die Erlaubnis zur Puhlikatinn dicsor und der übrit^ori Vasoii im Xalinnal-

museum verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Ejihdros

Dr. V. Stais.

^ Den Hinweis auf die Vasen dieser Galtung in Heidelberg und die Erlaubnis

zu ihrer Publikation verdanke ich der Oüte von F. von Duhn und K. Zahn.

^ Tiefe Schale. Dm. 17,5 cm, II. 6,5 cm, der unlere Teil des Bauches ist aus-
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8. Randfrao^mcntc von Bechern oder Näpfen.
a. oben weisse Ranken mit ofelben Herzblättern nnd weissen

Punktrosetten, darunter plastisches \"olutenband und j)lasti-

schcr Eierstab.

b. oben weisser Punktstreit mit o:elbcn und weissen Spiralen,

darüber weisse Rosetten mit Delphinen, darunter plastische

Kette von kleinen Rin,2:en mit Spiralen und Palmetten in den

Zwickeln, auf die von jeder Seite Delphine zukommen.

9. He n kel f ragmen t, Ansatz mit kleinem Stück der Schul-

ter des Gefässes, Am Henkelansatz Kopf des bärtigen Hera-

kles mit dem Löwcnfell ; auf der Schulter noch Reste gelber

scn mit gravierten Ringen verschen. Innen in der Mitte weisser Stern, von zwei

gravierten Kreisen eingeschlossen, oben kreuzweise gegenüber zwei gelbe, weiss

eingel'asste Herzblätter an weissen Stielen uml zwei weisse Ranken mit gelben

Ephcublättchcn.
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und weisser Ornamente. Dem Kopfe,

dessen Typus an den des ausruhenden

Herakles erinnert, fehlt noch das er-

regte Pathos, das zuerst bei den als

Attaschen verwandten Hcraklesktiptcn

der Vasen aus Bolsena * erscheint.

Von einem grossen Gefässe.

lo. Kleine Kanne. H. 8cm. Hals

bestossen, Henkel abgebrochen. Um
den Hals eine gelbe Ranke mit Blät-

tern, um den Bauch feines gelbes Ge-

hänge mit herabhängenden Amuletten

(Kreuzen und Schleifen). Guter schwj

zer Firnis.

rar-

II. Randfragment eines Skyphos der unter N^ 26 weiter

unten abgebildeten Form. Gelbes Bukranion mit weissen Augen

und weisser Stirn, von dem eine weisse Kette ausgeht.

12. Fragment einer kleinen Kanne
der unter N^ 3 beschriebenen Form.

Auf der Schulter Schachbrettmuster

und gelbe Vierecke ; der Bauch war

ganz mit plastischen, sich schuppenar-

tig über einander legenden Blättern

bedeckt.

• Vgl. Klügmami A/ina/i 1871, 5 If.
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13. Kleiner Napf, zur Hälfte

erhalten, 11. 6 cm, innen und aus-

sen verziert. Innen in der Mitte

eine in einem Zuo^e gravierte Ro-

sette, oben am Rand geritzter

Eierstab mit gelben Tupfen. Aus-

sen geritzte Netz - und Schach-

brettmuster, darüljer geritzter Bogenfries mit gelben Tupfen.

14. Bauchiger Napf ohne Fuss mit Epheublättern auf den

Henkeln, H. iScm. Um den Hals

eine Ritzlinie, auf der Schulter ein-

geritzter, flüchtiger Eierstab. Der

Bauch ist mit plastischen langen

Blättern und P^liilen an jiunkliertcn

Stielen verziert, die von einem Rund
(mit Rosette?) aus aufsteigen. Der

eine lienkel und ein grosses Stück

des Körpers fehlt, lässt sich aber

mit Sicherheit ergänzen. Rot gebranntei' liim:^.

15. Fragment eines grossen Deckels, dessen Mitte fehlt.

Er war verziert mit einer rings umlaufentlen weissen Ranke

mit gelben Voluten und langen, gefiederten gelben Blättern.

16. Fragment der Mündung eines grossen, wohl henkellosen

Kantharos, aussen und innen dekoriert. Innen Bogenfries

mit gelben Tupfen, darunter zwei gelbe und ein weisser Strei-

fen, ferner eine gelbe Ranke mit weissen Punktblüten und

gelben Blättern. iVussen weisse, gelb eingefasste Guirlandcn
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mit gelbem GchänoTC Am oberen Rande des Körpers, von dem

ein kleines Stück noch crli:dten, plastisclies Band von Spira-

len mit Blüten, auf die von jeder Seite Delpliine zukommen.

17. Kantliaros mit o^eknote-

ten Henkeln aus Athen, H.i 1,4 cm.

Athen, Nationalmuseum Inv.2355.

Um den Bauch o:ell)e Epheu-

ranke, darüber die weiss jje-

malte, jetzt verloschene Inschrift

AFAOOY OEOY. Auf den un^c-

firnisstcn Teilen des Fusses dicke

rote Farbe ; schöner schwarzer

Firnis.

18. liecher mit liocho-escliwunsrcnen lltMikcln, aus Olbia '.

Berlin N. E. Inv. 3187 (früher in Bonn, vjjl. ^h'c//. Ansetze;'

1S9I S. 119, 21). Hölle mit Henl\el 11, 5 cm. Aut beiden Seiten

Guirlande mit Bommeln, über der einen (iuiilande die Inschrift

A0HNAC in gelber Farbe. Schöner scliwarzer Firnis.

' Ein gleicher Becher in Alhcn, Xanimal-

museum Inv. 2357, aus Anaktoroi. H. S, 5 cm.

Auf der Vorderseite gelbe Cluirlande mit her-

abhängenden Amuletten, auf der Rückseite

Ouirlande mit gelben Blättchen. l^iii anderer,

der aus einem Grabe bei Olbia stammt und

über dem Bhätterband die Aufschrift vyitiaq

trägt, ist abgebildet CoiiiJ^te icndu 1896 S. 209

Fig. 598.— Photngraphieen der Vasen in Berlin

verdanke ich der Vermittlung von K. Zahn,

die Erlaubnis zu ihrer Publikation R. Kekule v<jn Stradonitz.
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19. Pyxis mit Deckel, M. 7,5cm, Dm. 12cm, Berlin, Kata-

log 2869. Um den Rand des Deckels orclbe Epheuranke, auf

der oberen Seite zwei Guirlanden mit Bommeln, getrennt durch

zwei Dreifüsse auf'^ tragbaren Basen, unten an den Dreifüssen

weisse Füllung K Über dem einen Bande die Inschrift 0IAIAC.

Choküladebrauner, mattglänzender Firnis '^.

20. Tiefe Schale aus Kreta, H. 10 cm ; Berlin, Katalog

2S66. An Stelle des Fusses drei jugendliche, wohl weibliche

1 Dreitüsse dieser Form kninmen bereits aul attischen Vasen Eiule V. Jalirluin-

derts vor, vj^l. Slackelbert; iirdhcr tier IlilU-in-n Tal'. .\\1\.

2 Deckel einer i'yxis gleicher P'orm aus Athen im Nalinnalimiseiim Inv. 2205.

H. 7,5 cm. Auf dem Rande oben gelbe Tupfen, unten geritzte Kanke mit gelben

lUättchen, getrennt von einem schmalen Punktstreifen. .\uf der oberen Seite

Zweig mit gelben Hlältern. An den ungcfirnissten Teilen Spuren roter Farbe.
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Rclietköpfe. Auf der einen Seite ein Band mit hcrabhäns^en-

den kleinen Amuletten, auf der anderen ein Band mit Bom-

meln ; über tliesem tue ofelh autp^emalte Insclirift (t)IAIAC.

In den ung;efirnissten Ritxlinien .im Rande dicke, rote Farbe.

21. Kantharos aus Gabbari, 11. etwa 14 cm. Im Museum

von Alexandria. Der eine Henkel und ein Stück des Halses
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abg^ebrochen. Um den Hals schwarz- weisse Schachbrettmuster,

die mit gelben Vierecken abwechseln '.

22. Kantharos, H. 15 cm. Athen, Nationalmuseum Inv. 231 1.

Um den Jlals Ranke mit gclljcn Kplieublättcrn, um tlen Körper

•#^f^?

drei Reihen in Barbotineteclmik aufgesetzter spitzer Zacken.

Schwarzer Firnis.

23. Kanne mit scliicfer Mündung, IL 1 1 cm. iVtlien, Natio-

nalmuseum Inv. 2319. Am ülicren Ilcnkclansatz schlecht aus-

geführte Maske mit grossem Munde, um ^Xcw Mals eine Kette

1 Ein voUkomineii ülHTeiiislimmoiiiles Exemplar sah ich im athenischen

Runsthandel.
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mit g^elbcn Bommeln, darüber die grelb auforemalte Inschrift

A(t>POAlTH^. Schwarzer Firnis.

24. Grosser Napf mit zwei Henkeln aus Athen, H. 28 cm,

Dm. 29 cm. Athen, Nationalmuscum Inv. 2201. Auf dem Rand

ein weisser Streifen mit gelben Blättchen, um den Hals ein

weisser Rebzweig mit gelben Ranken und weissen Trauben,

oVjen um den Bauch schwarz-weisse Schachbrettmuster, die mit

gelben Vierecken abwechseln. Unten als Abschluss eine tiefe

Ritzlinic. Schwarzer Firnis.

25. Skyphos, H.Sem. Athen, Nationalmuseum Inv. 2309.

Auf den Henkeln plastische Herzblätter. \'on Henkel zu Henkel

auf beiden Seiten eine gelbe Blattguirlande. Schwarzer Firnis.

26. Skyphos, H. 1 1 cm. Aus dem Piräiis. Athen, National-

niiisciim luv. 2217. Auf den Henkeln Maskfii mit grossem
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Muiuk', .Uli dein Kuipri ultcii ofcritztc iiiul weiss gefüllte

Schachhrcttimistcr, die mit o^critztcn Nctzmustcni abwechseln,

(laiiinltT jjelhes l-'iillhoin mit Lr<.Mil/.leii rmrisstMi zwisclieii zwei

jjclhcii Zweiy;cii. rnu^leiohmässijjcr, sehwarzgraiier Firnis'.

27. Hechel mit zwei I K-iikehi, 11. 0,5 cm. Athen, Natioiial-

miiseum j^ic). Aul den 1 leiii^t In sehleclU .iiisg^etilhrte Masl<en

mit jjrussem .Munde. \\>\\ I lenlvcl /ii 1 lenKel laiitt c-in LTcritzttM-

Zweifj mit ^-ellien Mi.iitein. In i\c\\ unijel'unisslen Stellen Spuren

lotcr l'.iihe. .Schwätzer l'irnis''.

I Im N:uii>M:ilmiiscmn Ins. jjji lulimli-l sioli iioili i-iii «Irild-r Skypluis «K-r-

svUn'ii l''i'rm .uis \Ii'i;;ii;i, um <li'-.si'ii KurpiT i-iiio ^i-rit/ti' IvAitko mit ui-lboii

K|)luul)l:iiUTii liiiitt. lliirluT j;ilu)roii auch die boiili-ii Skyphoi aus l>ll)i;» im

liixiiior Kiiiisinuihi'um, ilio l.osclicko .//<//. .hnci^ft iSyi .S.n), 3 hi^chriibiMi hat.

- Kill ^Awi oiilspri'clu'iiiUT Moclu-r lu-liiulot ^il•ll im Musoiim t\\ .Mi'Miiulriu

;

aiil tloii llriikolii MaskiM mit i^fssom Miiiulo, um «Ion Haiuh jjilln.- Kanki' mit

gcllioii lUikltoluii.
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28. Becher mit

zwei Henkeln aus

Athen, H. 7 cm. Dm.
12,5cm; Heiclclhcro:cr

archäolog^ischcs Insti-

tut. Auf den Henkeln

Kpheublätter, aussen

nur ein tief eingeritz-

ter Ring. Innen zwei

Kränze und zwei Del-

phine einander ge-

genüber, dazwischen

Ephcu- und Lorljeerguirlandc,

Thyrsos mit Binde und We-
del ; in der Mitte ein weisser

Stern. Dunkelgrauer Firnis.

29. Tiefe Schale mit scliarf abgesetztem Rand und mclire-

ren aussen eingcpresstcn Ringen. 11.6 cm, Dm. 15 cm. i\then,

>-

Nationalmuscum Inv. 2258. Innen oben gellies Lorbeerband mit

weissen Punktblüten
; in der Mitte gelb und weisser Stern,
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darum ein orclber Kreis mit «gelben Bogen und gelben Blättern.

Schlechter grauschwarzer Firnis.

30. Tiefe Schale aus Böotien, H. 7 cm, Dm. 17 cm. Athen,

Nationalmuseum Inv. 12286. Aussen mehrere tief eingepresste

Ringe ; innen oben drei schwarz-weisse Schachbrettmuster, die

mit geritzten Netzmustern abwechseln, in der Mitte auf dem

vom Brennen rot gewordenen Rund ein gelb und weisser Stern.

Grauschwarzer Firnis.

31. Tiefe Schale mit scharf abgesetztem oberen Rande.

il. 6,5 cm, Dm. 17 cm. Aus Athen, jetzt im Akademischen Kunst-

museum zu Bonn. Innen oben geritzte Netzmuster, die mit geritz-

ten Vierecken abwechseln, in der Mitte in Hochrelief Kopf eines

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 6
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jujjciuHichcn Satyrs mit o^csträulitcin Haar und Spitzolircn, um

den Hals ein vorn o^eknotetes Fell. Rotgebrannter Firnis.

32. Teller mit zwei Löchern zum Aufhängen, aus Allien,

jetzt im Akademischen Kunstmuseum zu Bonn, Dm. 26 cm. Aus-

senseite unverzicrt, der Rand unsfcfirnisst. Innen in der Mitte

ofell)cr Stern, darum zwei s^elbe Kplieuj^niiianden und zwei

weisse Schleifen mit gelben Bommeln, dann ein von zwei tiefen,

gravierten Ringen eingefasster Streifen mit schwarz- weissen

Schachbrettmustern, die mit geritzten Vierecken und gell)en

Dreiecken in weisser Umralimung abwechseln. Scliwarzer h'irnis.

T,2i. As kos mit zwei Mündungen, gebogene-ni Henkel und mit
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(kill Kcirpcr zusamnicnhäng-cndem Deckel, H. 15 cm. .\then, Xa-

lionalnuiscuni Inv. 2375. Um die beiden Münduno^en gelbe Blatt-

ranken, auf dem Deckel Band mit Amuletten (?) und g^clbe Netz-

muster, die mit gelben Vierecken abwechseln. Um den Bauch

Weinrebe mit gelben Blättern und Trauben. Schwarzer Firnis.

34. A s k o s in Form eines Maultieres, das zwei Spitzam-

phoren auf dem Rücken trägt, aus Theben, li. 18,5 cm. Athen,

Nationalmuseum Inv. 2231. Um dvw Hals geritzte Ranke mit
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orelben Bommeln, um den Körper vorn o^critzte Bog^cn mit o:cl-

hen Tupfen, darunter Ranke mit gelben Blättchen und geritzte

Netz- und Schachbrettmuster, hinten Ranke mit gelben Tupfen

und weiss gefülltes Wellenband zwischen zwei gelben Zweigen.

Unten ringsum geritzte Guirlanden mit gell)cn Bommeln •.

Der Firnis der hier vereinigten Vasen ist von ganz verscliie-

dener Farbe und Güte. Leicht sondern sich einige wenige Exem-

plare aus, deren Firnis noch die tiefschwarze Farbe und den

schönen metallischen Glanz attischer Vasen besitzt. Es gehören

zu dieser Gruppe die kleine Kanne N^ lo und die unter N" 17—
20 aufgezählten Gefässe. Bei weitem die Mehrzahl der Vasen

aber zeigt einen sclilcclitcrcn, melir schwarzgrauen Firnis, der

an manchen Stellen in Regenbogenfarben schimmert. Als dritte

Gruppe sind dann noch die Stücke mit grauem und rotem

Firnis anzureihen. Eine scharfe Scheidung dieser Gruppen ist

nicht möglich ; es hat sich eine deutlicli aus der anderen ent-

wickelt, wie sich leicht an einigen Beispielen zeigen lässt. So

ist die Rcliefkanne N^ 5, die aus dem Brunnen am Westabhang
stammt, ursprünglich schwarz gefirnisst gewesen ; aber der

schwarze Firnis hat sich nur noch an wenigen Stellen erhalten,

während der übrige Teil durch allzu starkes Brennen, wie es

scheint, grau geworden ist. Entsprechende Stücke, bei denen

die Graufärbung des F^irnisses offenbar beabsichtigt ist, sind

der Becher N" 28 und die Schale N^ 29. Bei den tiefen Schalen

' Auch unter den Akropolisscherbcn finden sich Fragmente dieser (lattung,

unter denen hervorzuheben ist der Ilciiktl eines grossen Gefässes, der von einer

weiblichen Flügelgestalt gebildet wird ; auf dem erhaltenen Stück des Randes

weisses, gelb eingefasstes Wellenband. Der Formenreichtum dieser Gattung ist

mit den oben angeführten Beispielen keineswegs erschöpft. Vt)ii anderen For-

men sind mir noch bekannt ein cylindrischer Becher mit Kingheiikel, den ich im

athenischen Kunsthandel sah, ein Skyphos aus Akarnanien (Form wie Furlwäng-

1er ßeschreifiiifig der Vasensa»iDi/iim^ in Berlin 297, aber schlanker) in atheni-

schem Privatbesitz, eine k'eine Amphora in Berlin (Furtwängler 2871), die auf

der Schulter mit Schachbrettmustern und Netzwerk verziert ist, ein Kaiitharos

aus Böotien, (ebenda 2872) und drei Näpfe aus Böotien (2873 — 2875); ferner

eine Schale mit breitem Rand und hochgeschwungenen Henkeln aus Olbia (abg.

Com/<te reni/it 1896 S. 207 Fig. 592); um den Rand zieht sich eine Epheuranke,

über der die Inschrift AIONY?OY aufgemalt ist. Die Form ist eine Weiterentwickc-

lung von Metallschalen des V. Jahrhunderts, vgl. Coin/U rendii 1S81 Taf. I, Fig. 2.
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ist das innere Rund g^ewöhnlich rot gebrannt, der übrige Teil

erscheint grau oder schwarz. Völlig roten Firnis beobachten wir

dann bei der Schale N" 31 und dem zweihenkeligen Napf vom
Westabhang N"i4. Diese Entwickclung endigt schliesslich in der

Erfindung der roten Glasur der griechischen Terrasigillata-

Gefässe, die an die Stelle der gefirnissten Gefässe treten. Dass

die Entwickelung der Vasengattung wirklich diesen Verlauf

nimmt, lässt sich auch aus der Ornamentik nachweisen.

Die malerische Dekoration wird mit sehr geringen Mitteln

bestritten. Von den beiden verschiedenen Elementen der Ver-

zierung, dem geometrischen und dem naturalistischen, tritt das

zweite erst mit der Verschlechterung des schwarzen Firnisses

auf. Es fehlt noch ganz auf den Vasen der oben zusammen-

gestellten ersten Gruppe und besteht bei seinem Aufkommen
in Schachbrettmustern mit weisser Füllung, in gelben Netzmus-

tern und gelben ineinander gesetzten Vierecken ; im weiteren

Verlaufe der Entwickelung aber, etwa parallel dem Auftreten

des grauen und roten Firnisses, verschwinden allmählich die

Farben, und alle diese Muster werden nur noch in Ritzlinien

ausgeführt. Das naturalistische Element bilden Dreifüsse auf

breiter Basis, Füllhörner, Bukranicn, Delphine, Thyrsoi und

Kränze, ferner die schon auf Vasen des IV. Jahrhunderts auf-

tretenden Wellenbändcr, Bogenfriese, Guirlanden mit Bommeln
und Amuletten, Ranken mit Blättern und Blüten, Rebzweige

und Epheuguirlandcn. Mit dem Werfall des Firnisses verschwin-

den diese Dekorationen immer mehr, um schliesslich den ein-

fachen, geritzten geometrischen Mustern Platz zu machen. Bei

allen grösseren Gefässen beschränkt sich diese Verzierung auf

den oberen Teil, Hals und Schulter, der untere Teil wird im-

mer unverziert gelassen. Wie diese Thatsache das Aufkommen
der Reliefverzierung l^egünstigt, wird sich noch bei der Betrach-

tung der einzelnen Formen herausstellen.

Ausgeführt werden die Ornamente in zwei Farben, einem

dicken, schmutzigen Gelb und einem dünnen kreidigen Weiss,

die auf den schwarzen Gruntl aufgesetzt werden. Da, wo die

weisse Farbe iibgesprungen ist, erscheint der Firnisgrund rot,

so dass bisweilen der Anschein von Dreifarbigkeit erweckt wird.

Die Zeichnung, anfangs ziemlich sorgfältig, wird immer fluch-
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tigcr, die Farben werden uno^lcichmässig und ohne Rücksicht

auf die o^eritzten Konturen auto:ctragcn. Als dritte Farbe ist zu

nennen ein schönes dunkeles Rot, mit dem die vom schwarzen

Firnis unbcdcoklcn Teile ühcrzog:cii werden. Doch fimlet sich

auch diese Farbe nur bei den älteren Exemplaren und ver-

schwindet im Laufe der Entwickelung. Eine weitere Eigentüm-

lichkeit der älteren Vasen ist ihre Vorliebe für kurze Beischrif-

ten, durch die die Gefässe als Geschenke oder Weihegaben

bezeichnet werden. Die Buchstabenformen weisen uns vom

IV. Jahrhundert abwärts, ohne eine bestimmte Datierung zu

erlauben. Formen wie C liir 2! kommen auf rotfigurigen Vasen

bereits Anfang IV. Jahrhunderts vor.

Die nächste Vorstufe zu diesen Vasen l)ilclcn die attisclien

Gefässe des IV. Jahrhunderts, die auf den glänzend schwarzen

Firnis aufgesetzte gelbe, meist vergoldete Guirlanden und Ran-

ken tragen *. Sie teilen mit diesen die Anwendung der dunkel-

roten Farbe zur Bedeckung der ungefirnissten Teile des Gefässes

und, wenigstens am Anfang der Entwickelung, den guten, scliwar-

zen Firnis. Sie unterscheiden sich aber von ilmen durch die

neue, viel reichere Ornamentik und durch die eigenartigen,

von allem bis dahin Gebräuchlichen abweichenden Formen.

Als auf den Firnisgrund aufgesetzte Dekorationen kommen
Füllhörner, Delphine, Thyrsoi und Kränze bereits auf Omplia-

losschalen im V. Jahrhundert vor; in der hellenistischen Zeit

begegnen wir allen diesen Ornamenten auf den liellgelb gefir-

nissten Flaschen, bei denen sie in brauner Farl^e auf den Grund

aufgemalt zu werden pflegen ". Auch die hellenistischen Grab-

hydrien aus Alexandria zeigen ähnliche Verzierungen im Verein

mit anderen Ornamenten 3. Das Aufkommen der Schachbrett-

' Vgl. besonders Furtwänglcr Bcschieif>iiiig der Vaseiisainmltitii^ in Berlin

N" 2851 — 2864. Die (Juirlanden mit herabhängenden Amuletten z. B. auf einer

kleinen Kanne aus der Krim Coiiiptc rciuiti 1S66, 182.

^ Vgl. oben S. 57 Anm. i.

•* Die gleichen Ornamente finden sich auch auf den sog. (Jnathiavasen in

Unteritalien, die in ihren Formen viele Herührungspunkte mit der besprochenen

Gattung aufweisen. Leider fehlt es an genügendem publi/.ierten Material, so

dass ich die Untersuchung dieser Beziehungen in grösserem Zusammenhang mir

für später vorbehalte.
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mustcr häno^t wohl mit dem allg;emcincn Xicdero^an^ der \''asen-

malerei in hellenistischer Zeit zusammen, an deren Stelle jetzt

andere Techniken treten '. Es äussert sich darin, wie die Er-

findung-sgabe der Vasenmaler, die schon längst auf die Wieder-

gabe der menschlichen Gestalt verzichtet hatten, vollkommen

im Erlöschen ist. Das Töpferhandwerk, das eine frühere grosse

Zeit bis an die Grenze der Kunst erhoben Jiatte, sinkt damit

auf seine Anfänge, auf die tiefste Stufe seiner Entwickelung

herab ; in den Formen bewegt es sich von nun an im Gefolge

der Toreutik. Wir werden dies bei dem folgenden Überblick

über die Formen noch im einzelnen verfolgen können.

Die Frage nach dem Ausgangspunkt der Fabrikation die-

ser Vasen lässt sicli nocli nicht mit Sicherheit beantworten.

Da die Mehrzalil aber in Athen gefunden ist und zunächst kein

Grund vorhanden ist, sie für fremden Import zu halten, so wird

man Athen als einen Fabrikationsort in Anspruch zu nehmen

haben ". Dass die Fabrikation aber von liier ausgegangen sei,

scheint mir schon deswegen zweifelhaft, weil die neuen Deko-

rationselemente bis jetzt in 7\ttika ausser auf diesen \^asen

noch nicht nachgewissen sind. Auch die Beziehungen zu den

^Gnathia'-Vascn tleuten eher auf eine geineinsame Quelle.

Es gilt nun, der Entwickelung dieser Vasengattung an der

Hand der verschiedenen Formen im einzelnen nachzugehen.

Dass Metallvorbiider nacligcaliipt \\ertlen sollen, beweisen die

Hcnkelformen mit den aufgesetzten Rotellen, Masken und

Epheublättcrn, die Masken am Henkelansatz und die scharfe,

durch tiefe, gravierte Ringe besonders betonte Gliederung der

' Geometrische (Ornamente, Schachbrettmuster und Zickzack zeigen auch die

Scherben eines grossen (Jefässes im Museum von Alexandria, das in hellenisti-

sche Zeit gehört und wohl die Form eines Untersatzes hatte, abg. bei Boiti

Fouillcs a In coloiim Thcodosienne 73. Auch eine der in Iladra gefundenen helleni-

stischen Grabhydrien besitzt eine ganz entsprechende geometrische Dekoration.

- Auch Höoiien wird tür die Fabrikation in Betracht kommen. Sicher dort ge-

fertigt scheint mir der ungefirnisste .\skos N'' 34, der die (lestalt eines Maultie-

res hat. Für die Anwendung von Tierformen in iler böotischen Keramik bietet

jetzt das I'ferd aus dem Kabirion das beste Heispiel. In Böotien gefundene _me-

garische' Hecher sind auch häufig ungefirnisst. Dorthin weist ferner das Wieder-

aufleben der Form des Askos, die in .\ttika nicht vorzukommen scheint.
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Gefässkörpcr. Für cinicjc Formen können wir so2;-ar die Metall-

vorbildcr noch nachweisen.

Die tiefe henkellose Schale mit Dekoration auf der Aussen-

seite ist in der Liste durch ein erhaltenes und drei frag^mcntierte

Exemplare vertreten, die zugleich verschiedene Entwickelung^s-

stuten der «ganzen Gattuno^ darstellen. Das älteste Stück ist die

Scliale aus Kreta in Berlin (20), die aussen aufgemalte Wr-
zierung besitzt und deren Fuss von drei Reliefköpfen geljildet

wird. Die PVagmcntc vom Westabhang (8 a. b.) zeigen aufge-

malte und plastische Dekoration verbunden. Nur eingeritzte

Muster in der Form von Polygonen weist die Schale in Heidel-

berg (6) auf. Die Randfragmente vom Westabhang sind für

die Entwickelungsgeschichte der Gattung am lehrreichsten.

\'on den Reliefmustern des einen Stückes ist noch Eierstab und

Volutenband erhalten, die uns als Randornament megarischer

Becher wohlbekannt sind. Darüber ist aufgemalt die gewöhn-

liche weisse Ranke mit gelben Blättchen und weissen Blüten.

Auch auf dem anderen Stück ist gerade noch der obere Relief-

streifen vorhancicn : Spiralen mit Palmetten darüber, auf die

von jeder Seite Delphine zukommen, darunter eine Kette von

kleinen plastischen Ringen. Auf tlem freien Räume oben hat

der Maler dasselbe Ornament in gelben und weissen Farben

wiederholt. Ein weisser Punktstreif entspricht der Kette ; darü-

ber befinden sich gelbe und weisse Spiralen mit Delphinen,

nur an die Stelle der Palmetten sind gelbe Punktrosetten ge-

treten. Die Entwickelung dieser Schalcnform läuft also in die

Form des megarischen Bechers aus. Wir sehen, wie das Relief

von unten aufsteigt und die gemalte Dekoration immer mehr

nach oben bis auf den Rand verdrängt, bis sie schliesslich auch

von hier verschwindet und der Reliefverzierung Platz macht. Die

beiden anderen Schalen lassen auch deutlich den engen Zusam-

menhang mit den megarischen Bechern erkennen. Die Verwen-

dung von Reliefköpfen zur Bildung des Fusses ist bei megari-

schen Bechern sehr beliebt; plastisch aufgesetzte Polygone, die

i\qu eingeritzten der Heidcll)erger Schale vollkommen entspre-

chen, sah ich auf einem megarischen Becher im atlienischen

Kunsthandel. Auch das Bommelornamcnt kehrt bei Metallge-

fässcn wieder, die auf megarischen Bechern dargestellt sind



VASENFUNDE AUS ATHEN 89

(v^l. nebenstehende Abbilduno:). Dass die meorarischen Becher

aber nur Surrogate für Metallbecher sind, ist längst erkannt.

Reicher fliesst das Material für die gleiche

Form der Schale, deren Verzierung auf die ,/^^sm:^9M
Innenseite beschränkt ist. Sie entwickelt sich v^i'lrp-'/'/

allmählich zu einer ausgeprägten Metallform, \\' \l!jr

für die die Zwcitciliino: des inneren Rundes cc^->

durcli einen vortretenden, meist ornamentier-

ten Reif und die damit verbundene Einziehung des Körpers

nach innen charakteristisch ist. Die Scherben vom Westabhang

(7 a. b.) zusammen mit dem Fragment (7 c) und der Schale in

Heidelberg gehören auch nach ihrem Firnis der älteren Ent-

wickelungsstufe an. Der Innenraum ist noch nicht in zwei kon-

zentrische Ringe gegliedert, sondern die aufgemalte Dekoration

verteilt sich noch frei in dem Raum. Die Schale in Athen (29)

hat bereits die Metall form ausgebildet ; der obere Teil des

Körpers setzt in einem scharfen Knick vom unteren ab und

dem entsprechend dehnen sich auch die Ornamente auf zwei

konzentrischen Ringen aus. Tritt bis jetzt die Ritztechnik neben

der aufgemalten Verzierung kaum hervor, so überwiegt sie

schon in der Dekoration der böotischcn Schale (30), die am
oberen Rande mit Schachbrettmustern und geritztem Netzwerk

verziert ist. In der Mitte aller dieser Gefässe ist gewöhnlich

noch ein Stern oder eine Rosette in gelber und weisser Farbe

aufgemalt. Die letzte Stufe der Entwickelung zeigt dann die

bereits rot gefirnisste Schale in Bonn (31). Jetzt ist auch das

Relief hinzugetreten : in der Mitte sitzt ein plastischer Satyr-

kopf. Die geritzte Dekoration beschränkt sicli auf Xetzmus-

ter, die sich ganz am oberen Rand noch erhalten haben.

Schwinden auch diese, so bleibt die gewöhnlich tiefe Calener

Schale ' genannte Form übrig, die dem megarischen Becher

zeitlich parallel gellt und ebenfalls von toreutischcn \'orbildern

abhängig ist.

Zu den genannten Schalen lassen sich auoli .Vnalogiecn in

der Toreutik naclnveisen. Der Schale N^ 29 entspricht in tier

Form und in der \'crteilung der Dekoration eine Silbersohale im

Nationalmuseum zu iVtlien (Inv. 3736), tue mit der Provenienz-

angabe Lokris in >\then erworben worden ist (vgl. die fol-
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gendc Abbilduno^). In das vcrsfoldctc Rund in der Mitte ist

eine Rosette einsrr.iviert, um den Rand läuft ein Streifen mit

vergoldetem W'ellenband, dessen Zwischenräume mit feinen

"[•ravierten Stricl\en gefüllt sind. Auf der l-jnziehung des Kör-

pers etwas über der Mitte ist innen eine gravierte Eplicurankc

angebracht, die vergoldet ist. In Form und Einteilung der Innen-

fläche stimmt sie also mit der Thonschale überein ; die Orna-

mente sind zwar nicht dieselben, finden sich aber auf anderen

Vasen, die derselben Gattung angehören. Mit der Bonner

Schale N*'3i sind zwei Silberschalen aus Tarent zu vergleichen,

die zusammen mit anderen Silbcrgefässen unter dem Pavimcnt

römischer Bauten gefunden und von Patron: publiziert wortlen

sind ^ Beide sind von gleicher Form und in gleicher Weise

dekoriert. Um den Rand ist ein plastischer Eierstab gelegt;

etwas tiefer läuft um die Innenfläche ein vorspringender, mit

plastischem Perlstal) verzierter Ring. In die Mitte ist ein Rund

eingesetzt, auf dem in sehr holiem Relief ein lüngling und eine

Mänade dargestellt sind, die sich umarmen und küssen. Auf
der einen Schale erscheint hinter den beiden noch der Busch

des Thyrsos, der die h'orm eines Pinienzapfens hat. I )ie Orna-

' Notizie 1896, 376 ff, Abb. i.
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mente sind verg^oldct in derselben Weise wie bei der Silber-

schale aus Lokris'. Beide Schalen werden sich genau so zu

einander verhalten wie die älteren und jüngeren Exemplare

der Vasengattung. Bei der einen sind die vergoldeten Orna-

mente noch alle graviert, bei der anderen sind sie getrieben

und treten plastisch hervor und in der Mitte ist neu hinzuge-

treten das figürliche P2mblcm. Nach der Übereinstimmung in

der Form werden sie auch zeitlich etwa ebenso weit von ein-

ander entfernt sein Avie die Vasen mit aufgemalten Ornamenten

und die bloss mit Relief dekorierten, und man wird vermu-

ten dürfen, dass sich in der Entwicklung der Vasengattung

auch die Entwicklung der toreutischen Fabrik widerspiegelt,

die die Vorbilder für jene geliefert hat.

Ein Überblick iiljcr die verschiedenen Formen des Skyphos

(vgl. die Nummern 25 und 26 der Liste) zeigt das Bestreben,

durch Teilung des Bauches in eine obere und eine untere Hälfte,

die durch tiefe Ritzlinien geschieden sind, eine immer schär-

fere Gliederung des Körpers zu erzielen. Diese Scheidung in

zwei ungleiche Teile ist bei N"25 kaum merklich, bei den beiden

Skyphoi aus Olbia am stärksten ausgeprägt. Denkt man sich

die Ritzlinic entstanden aus einer gemalten oder ausgesparten

Linie, die ursprünglich auf dem Bauche das Bildfeld von dem

unteren Teile schied, so wird man vielleicht den Kabirionsky-

phos als die Vorstufe zu dieser Form in Anspruch nehmen dür-

fen. Die Rundung des Bauches steht der des Skyphos N'' 25

noch sehr nalie, die Form der Henkel mit den aufgesetzten

Plättchen ist diesellic, und als Nachahmung einer Mctallform in

Thon wird man auch den Kabirionskyphos aufzufassen haben'.

' Mit den Tarentiner Silbcrschalen stimmt in der Form üherein eine Schale

im Mitseo Gre;^oriano etiiisco I Taf. 36, 3, deren llcrkunli utdiekannt ist. In der

Mitte ist in Hochrelief ein weiblicher Kopf mit Schleier angebracht. Nach dem

Rande zu läuft an der Innenseite ein Ring um, der mit einem plastischen Eier-

stab verziert ist. In Athen und in Italien hat man also für die Form der Relief-

schale dieselben Vorbilder benutzt.

- Einen Metallskyphos in Kabirionform hält auf dem pompejanischen Wand-

gemälde im Hause des l'aii (Roux /V///////v.r de Poinpci V Set. 6 Taf. 29) der auf

dem Löwen reitende kleine Dämon 'Axpato,; in der Hand. Die Henkel sind

durch Verdoppelung der Ösen etwas reicher ausgestaltet. Vielleicht gicbt dies
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Das Mctallvorbild für die Kanne N" 3 und das mit ihr zusam-

mengehörio^e F'rao:ment X" 12 ist eine Silberkanne aus Kertsch

gfcwcsen, die zusammen mit anderen Silbervasen und reichem

Goldschmuck aus einem Tumulus zu Tao^e gekommen ist*.

Am Ansatz des Strickhenkcls ist ein Satyrkopf in Hochrelief

anjjebracht. Den Hals ziert ein Blattkranz mit Schleife, die

Schulter ein Rebzweio^ mit Trauben zwischen einem Wellen-

band und einer Kette mit Bommeln. Diese Ornamente sind

vergoldet. Die Cbereinstimmuno; der Form, die Wiederkehr der-

selben Ornamente auf den Vasen der besprochenen Gattung

lässt keinen Zweifel bestehen, dass eine Metallkanne aus der-

selben Fabrik das Vorbild für die Kanne N"^ 3 gewesen ist. Wie

die Form sich dann weiter umgewandelt hat, lehrt das kleine

Fragment X^i2. Hier ist die Reliefdekoration zu den aufgemalten

Ornamenten hinzugekommen. Sie setzt sich genau wie bei der

Schale an der ursprünglich glatten und unverzierten Fläche

fest und dringt von da aus weiter vor. So ist denn auch hier

der ganze untere Teil des Körpers der Kanne bis herauf zur

Scliulter, wo die aufgemalten Ornamente sich zunächst noch

gehalten haben, mit plastischen Schuppen bedeckt gewesen,

ganz entsprechend denen, die uns auf megarischen Bechern so

häufig begegnen.

Aus demselben Tumulus stammt ein Becher mit hochge-

schwungenen Henkeln, der in Form und Dekoration dem Becher

N^ iS vollkommen cntspriclit '-. Bei ilim ist dieselbe Guirlande,

die in gelber Farbe auf dem Firnisgrund des Thonbechers er-

scheint, in Vergoldung auf den Silbergrund aufgesetzt. Es wird

sich daher verlohnen, aucli auf die anderen aus diesem Tumu-

lus stammenden Silbervasen genauer einzugehen. Zu der Kanne

und dem Becher kommen noch folgende hinzu :

I. Zwei flache, zweihenklige .Schalen Calener' Form. In das

Rund in der Mitte ist die Darstelluno^ von Helios aut dem \'ier-

cincn Anhalt, in welcher Zeit und aus welchem Ideenkreise lieraus das Hild

entstanden zu denken ist.

' Vgl. den Bericht vom Achik Ainuüi 1840, 13 tl. Tal. 15 3, bessere Abbil-

dung Antii/iiifJs litt /ios/</ioie cimmaicn Taf. 38, 3, S. 90.

- Vgl. Achik a. a. O. Taf. B 16. Ah/, du Bosplioie Taf. 38, i.
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gespann eingraviert. Um das Rund läuft ein graviertes Netz-

mustcr, das ebenso wie das Gewand des Helios und das Ge-

schirr der Pferde vergoldet ist {Atmali 1840 Tat. B 1,2. Atit.

du Bosphore Taf. 38, 5. 6.).

2. Napf mit einem Henkel, um den Hals vergoldete Kette

mit Bommeln {Annali 1840 Taf. C 7.)

3. Grosses Gefäss mit hohem Deckel, der Form eines Samo-

wars ähnlich. Der Bauch ist geriefelt, auf die Schulter ist eine

Zickzackranke graviert mit Weinblättern und Trauben zwischen

Wellcnbändern und flüchtigen Ranken. Zwei die Syrinx bla-

sende Silene bilden die Henkel ; der Ausguss liat die Form
einer Maske mit riesigem Munde, die von einem weiblichen Kopf

in Hochrelief gestützt wird. Figuren und Ornamente sind ver-

goldet, {Atmali 1840 Taf. B 5. Ant. du Bosphore Taf. 37,5.).

4. Schüssel mit Deckel auf hohem Fuss, der Form eines

Luterions ähnlich. {Annali 1840 Taf. C 9. Ant. du Bosphore

Taf. 38,4.).

Alle diese Gefässe bilden nach Technik und Ornamentik

eine geschlossene Gruppe. Die Ornamente sind graviert und

dann vergoldet. Nur bei dem Gefässe N" 3, das wegen des Über-

wiegens der plastischen Dekoration wolil das jüngste Stück

der ganzen Gruppe bildet, ist der untere Teil des Körpers mit

getriebener Riefelung versehen. Besonders wichtig ist hier das

Auftreten der flachen, zweihenkcligen Schale mit gravierter

Darstellung im inneren Rund. Sic bildet deutlich die Vor-

stufe zu der Calener Reliefschale gleicher P'orm, bei der in

der Mitte entweder ein Relief herausgetrieben oder ein plasti-

sches Emblem aufgesetzt ist. Wir können sie daher zeitlich in

Parallele setzen mit der athenischen Silberschale der tiefen

Calener P'orm. Denn auch bei dieser ist die Darstellung des

Rundes in der Mitte nicht plastisch, sondern in Gravierung

ausgeführt und dann vergoldet. Die Ornamente tler Silber-

gefässe, Weinrelien, Guirlamlen mit Bommeln, Ranken und

WellenlKinilcr, sind dieselben wie auf <\qw Thonvasen. Auf

diesen ist auch gerade die Maske mit dem weit geöffnetem

Munde, die bei N" 3 als Ausguss dient, eines der charakte-

ristischsten plastischen Dekorationselcmentc. Dieser L'berein-

stimmung ist ein besonderes Gewicht beizulegen, weil gleiche
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Masken bei keiner anderen der späteren, hellenistischen Vasen

-

Gattungen mit solcher Häufigkeit auttreten. Zu diesen Bezichun-

crcn kommt bestätigend hinzu, dass in demselben Grabe, aus

dem die Silbervasen stammen, eine Amphora gefunden ist

(abg. Anna/t 1840 Tat. C 4), die in ilner plumpen Form sich

direkt an die oben besprochenen Amphoren anschliesst und

auch ihrer Dekoration nach aufs engste mit der Vasengruppe

zusammengehört. Alle diese Beobachtungen berechtigen zu

dem Schlüsse, dass dieselbe Fabrik, der die Silbergetasse

entstammen, auch für die Thongefässe die Vorbilder gespen-

det hat. Die Entwickelung dieser Fabrik werden wir gleich

noch weiter verfolgen können. Ihre Datierung ergiebt sich mit

voller Sicherheit durch eine Münze des Lysimachos, die in

demselben Grabe mit den Silbervasen zusammen gefunden

worden ist '. Nach den Bildern, Alexander mit Ammonshörnern

auf der Vorderseite, der sitzenden Athena mit der Beischrift

BA:SIAEn^ AYSilMAXOY auf der Rückseite, gehört die

Münze in die Zeit zwischen 306 und 281 und ist nocli bei Leb-

zeiten des Königs geprägt. Es sind also auch die in diesem

Grabe gefundenen Silbervasen und deren Surrogate, die der

älteren Entwickelungsstufe der keramischen Fabrik angehören,

in den Anfang des III. Jahrhunderts zu datieren"-^.

Die Amphora mit dem kurzen Bauch, der scharf abgesetzten

Schulter und dem breiten kräftigen Hals hat grosse Ähnlich-

keit mit einer bei Kertsch gefuntlencn Reliefamphora, der nur

die Rotellen oben und die Masken unten am Henkelansatz

fehlen 3. Die Dekoration, Kentauren und Amazonen in Relief,

beschränkt sich auf den Bauch ; Hals und Schultern sind nicht

verziert. Nach dem schwarzen Firnis, den Motiven der Figu-

' Abg. Annali 1840 Taf. C14; vgl. Ilead-Svorouos 'IotoqÜx vojaofiUTtov I 357.

- Mit dem IJcgiiiiie der Fabrikation dieser Vasengruppe möglichst nahe an

das W. Jahrhundert heranzugehen, empfiehlt sich auch dadurch, dass die oben

S. 84 Anm. 1 erwähnte Schale aus Olbia mit zwei schwarzgefirnisstcn, geriefelten

Pelikan, die um den Hals mit Bommelornament verziert sind, zusammen gefun-

den worden ist. l'harmakowski hat darnach dieses Grab schon richtig in die

Wende des IV. und III. Jahrhunderts datiert {Compte rem/u 1896, 207).

^ Stephani l'asensaminliiii;^ der /iremitai^e 1815; Keinach ^ln/. du Bosplion

Taf. 47,1— 3, vgl. Compte rendii 1862, 74.
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ren, deren Zusammenhang mit den
^
megarischcn ' Bechern

nicht zu verkennen ist ', gehört diese Amphora zu den Relief-

vasen, die wir schon oben als die direkte Fortsetzung der be-

malten Vasen kennen gelernt haben. Sie zeigt, dass sich die

Dekoration der Amphora in derselben Weise von der Bema-

lung zum Relief entwickelt hat Avie die der besprochenen Vasen

und bestätigt damit die Richtigkeit der obigen Darstellung der

Entwickelung. Das Mittelglied zwischen beiden Amphoren bil-

den wohl die schon oben S. 68 Anm. i erwähnten Amphoren
aus Tanian in der Eremitage und aus Olbia im Bonner Kunst-

museum, die nacli der Bilching des Halses und der Schulter

etwas jünger sind als jene. Am Bauch tritt Ijereits Riefelung

auf, wälirend der obere Teil noch mit aufgemalten und geritzten

Ornamenten \crzicrt ist. Für die Annahme einer solclien Entwi-

ckelung der Amphora spricht auch die Kanne X" 5, die mit

den anderen Vasen zusammen in dem Brunnen am Westab-

hang gefunden und bereits nur plastisch dekoriert ist. Die

Ornamente und ilirc \'crteilung in dem Ring sind dieselben

wie auf einem megarischen Beclicr aus Böotien im Xational-

museum Inv. 11556".

Wegen des engen Zusammcnliangcs mit den mcgarisclien

Bechern sind noch der wahrscheinlich zweilienkelige Napf N" 14

und das Randfragment N^ 16 zu nennen. Der Körper des bau-

chigen Napfes stellt sicli als ein grosser megarischer Becher

dar; es legen sicli in Relief um ilm grosse, scimiale Blätter und

kleine Blüten an punktierten Stielen. Der rotgebrannte Firnis

und die spärliche Ritzornamentik auf der Schulter lassen die-

sen Napf auch als eines der jüngsten Stücke der Gattung er-

kennen. Das Randfragment gehörte wahrscheinlich einem hen-

kellosen Kantharos mit weiter Mündung an. Denn der Rand
ist nicht nur aussen, sondern auch innen dekoriert. Auch hier

muss der Körper mit plastischen Ornamenten ül)erzogen gewe-

' Vgl. Furtwällgier Saiiiiiilnni;; Sa/>ouroff Nachtrag zu Taf. LXXIII S. 6.

- An di'ii Randsln-ifon schliessen sich sechs Halbkreise mit Rosetten in der

Mitte an, der übriije (iruiid ist mit plastischen Tupfen bedeckt, zwischen denen

sich Buchstaben und viel/.ackige Hakenkreuze befinden. Im konservativen Böotien

hat sich dies uralte Ornament bis in hellenistische Zeit gehalten.
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sen sein ; auf dem kleinen erhaltenen Rest ist noch ein Spiral-

band zu erkennen und eine Reihe von Blüten, auf die von

jeder Seite Delphine zukommen. Zwar nicht das Vorbild, aber

doch die nächste Analoo^ic zu beiden Gefässen scliciiit mir ein

silberner Kantharos ohne Henkel aus Ithaka zu sein, der mit

anderen Gefässen und Goldschmuck dort gefunden und jetzt

verschollen ist*. Die Bauchverzierung besteht bei ihm in kräf-

tig herausgetriebenen, abwechselnd gegliederten und ungeglie-

derten Blättern, zwischen denen sich Blüten an punktierten

Stielen befinden. Um den Hals läuft eine Zickzackranke mit

Weinblättern und Trauben, deren Übereinstimmung mit der

gleichen Ranke auf dem Gefässe N^ 3 aus Taman nicht zu ver-

kennen ist. Wir werden den Kantharos aus Ithaka als jüngstes

Glied der oben besprochenen toreutischen Fabrik anreihen

dürfen, mit der er auch die Anwendung der Vergoldung bei

den getriebenen Ornamenten teilt.

Die beiden Kantharoi N^2i und 22 vertreten zugleich zwei

verschiedene Entwickelungsstufen dieser Kantharosform. Steht

der Kantharos aus Gabbari in Alexandria, der nur um den Hals

mit aufgemalten Ornamenten verziert ist, am Anfang der Ent-

wickelung, so gehört ihrem weiteren Verlauf der Kantharos in

Athen an. Der Körper, der vorher einfach schwarz gefirnisst

war, erhält jetzt plastischen Schmuck, drei Reihen spitzer,

nach oben gerichteter Zacken, die in Barbotinetechnik aufge-

setzt sind. Solche Zacken sind als Verzierung megarischer

Becher wohlbekannt ; entsprechende Fragmente haben sich

auch bei den Ausgrabungen am Westabhang gefunden. Mit

dieser Kantharosform darf man vielleicht einen Kantharos aus

Taman vergleichen, dessen in den wesentüclicn l^iementcn

gleiche Form mehr in die Breite entwickelt ist'-. Auf den ge-

knoteten Henkeln liegen kleine Blättchen ; um den Hals ist

eine feine Ranke, um die Schulter ein Flechtband gelegt ; die

Verzierung des Bauches besteht in getriebenen, gegliederten

' Vgl. Arckieologia XXXIII Taf. I 4. (Lee Antiqtiariun rcseaiches o?i lonian

islands S. 1 2)^ Stackelberg Gräber der Hellenen Taf. 54,3.

- Coinf'te remlit 1880 Taf. IV 8 S. 22 M" 21, gefviii<leii im driUeii drabc des

dort beschriebenen Tumulus beim weiblichen Leichnam.
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und iinoreo^liederteii Blättern. Es bejjinnt also hier dasselbe

Ornament vom Fusse aufwärts sich auszubreiten, das bei

den mcjjarischen Bechern den o^anzen Körper zu überspinnen

pfleoft. Die auf den Henkeln aufgesetzten Plättchen sind bei

der besprochenen Vaseng^attung besonders häufig und keh-

ren aucli auf den beiden Kantharoi N'^ 2 1 und 22 wieder. Ge-

knotete Henkel besitzt der Kantharos X*M 7, dessen Form aber

etwas älter ist.

Aus demselben Tumulus auf der Halbinsel Taman, aber aus

einem anderen Grabe stammt der silberne, zweihenkelige Becher,

dessen Form mit der des Bechers N" 27 in Athen und N" 28 in

Heidelberg übereinstimmt '. Die beiden Thonbecher verhalten

sich darin, dass bei <lem einen die Dekoration nur an der

Aussenseite, bei dem anderen nur an der Innenseite angebracht

ist, etwa so zu einander \\\v der jnegarische' Becher zur ^Ca-

lener' Schale. Die Henkel des Silberbechers sind wie die des

Kantharos geknotet. Um den Hals zieht sich ein schwach getrie-

benes und graviertes Flechtband, der Bauch ist mit Akanthus-

blättern bedeckt, deren Zwischenräume durch Ranken mit Blü-

ten ausgefüllt sind. Auf den Zusammenhang dieser Dekoration

mit den megarischen Becliern hat bereits Winter bei der Be-

sprecliung des Hildesheimer Silberfundes hingewiesen-. Fin

Thonbecher, der nicht nur in der F"orm, sondern auch in der

Dekoration dem silbernen entspräche, ist zwar unter den mir

l)ekannten Gefässen nicht \orhanden ; doch steht der Heidel-

berger Becher deutlicli am Anfang der Entwickelung, deren

Mide der .Silberbecher darstellt. Diese lässt sich aus dem \^er-

gleicli mit der Geschiclite der tiefen Schale, der Kanne, dei-

Ampliora ungezwungen eischliessen. Die Reliefverzierung be-

ginnt an der \ on aufgemalten Ornamenten freien Fläche, hier

dem unteren Teil des Bauches, aufzukommen. Die Folge da\on

muss sein, dass die aufgemalU' Dekoration dem Rande zu

nacli ol)en gedrängt wird und schliesslicli \on der .Aussenseite

ganz \erschw indet. So wird man verstehen, warum beide For-

' Comptc rcnJit iSSo Tal. II i») S. 1711'. V 51, j;;!.- tu ndo 11 im /woiu-ii (Iraho

beim weiblichen Leichnam.

- Aldi. Anzeis^tT 1897, 130.

ATHEN. MITTEILUNÜKN XXVI. 7
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incn trotz ihrer schcinl)ar \ersrlii(.'{UMKn Dekoration in Bezie-

hung zu setzen sind.

Die Gräber, aus denen Sk\-plios und Kantliaros stammen,

gehören nach den übrigen Funden, wie Stephani richtig erkannt

hat, in dieselbe Zeit '. Für die Herkunft beider Gefässe aus

ilerselben Fal)rik sprirlit die (ileicliheit der Technik, soweit

man nacli Hesclii'eibun^' und Al)l)ilduii<j iiherliaupt darüber

urteilen kann. Die Ornamente sintl getrieben mit ziemlich ge-

ringer Erhebung, dann graviert und vergoldet. In der Anwen-

dung des getriebenen Reliefs liegt ein T'ortscliritt gegenüber

der oben besprochenen Gruppe von Silbervasen, deren Ver-

zierung abgesehen von dem ^Samowar' nur in Gravierung aus-

geführt ist. Die folgerichtige Weiterentwickelung bestände dann,

derjenigen der Thongefässe hierin \-ollkommen entsprechend,

in der Beschränkung der Gravierung auf Betonung einzelner

Teile und in der immer stärkeren Erhebung des getriebenen

Reliefs, wie sie uns durch den Kantharos aus Ithaka gesichert

ist. Ihrer Technik und Dekoration nach gehören noch folgende

Silbergefässe aus tliesen Gräbern zu derselben Fabrik:

1. Plache Silberschüssel mit schmalem Rand und Deckel;

dazu ein kannelierter P'uss : das Ganze hat die Form eines

Luterions. Campte rendu 1880 Taf. II 20,21.

2. Silberne Büchse mit gravierten und vergoldeten Ornamen-

ten, oben Wellenband, darunter Mäander; a. a. O. Taf. II 23.

Ant. du Bosphore Taf. XXXVH 3.

3. Silbernes Alabastron mit getriebenen und gravierten Or-

namenten. Um den Fuss elliptische Blätter, um den Hals Stab-

band, um den Bauch Wellenband und dreifacher Streifen spit-

zer Blätter; a. a. 0. Taf. IV 9.

Als weitere mir bekannte Gefässe, die dieser Gattung ange-

hören, sind anzureihen

:

4. Kleine Flasche, der Hals ist mit zwei Reihen elliptischer

Blätter, der Bauch mit Wellenband, Blattranke, PLierstab, Bo-

gcnfries und wietler l^ierstab verziert. Museo Gregoria7io

Taf. 59, 3.

5. Kleine Flasche, dei- Hals ist mit drei Reihen elliptischer

• Comfk rendu 1880, 24 ff.
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Blätter, der Bauch mit Wellenband, Epheuranke, äollschem

Kyma und Eierstab verziert ; ebenda Taf. 59, 3.

6. Kleine Flasche im Berliner Museum, aus einem böotischen

Grabe. Der Fuss ist mit gegliederten und ungegliederten Blät-

tern, zwischen denen Ranken aufsteigen, der Körper mit Volu-

tenband, Riefelung, Eierstab und Palmetten verziert. Arch.

Anzeiger 1 899, 1 29 Fig. 1 1
— 13'.

Die Zusammengehörigkeit dieser sechs Gefässe springt ohne

weiteres in die Augen. Die Ornamente sind alle bis auf den Mäan-

der der kleinen Büchse X" 2 von den Thongefässen bekannt. Be-

sonders wichtig ist die Wiederkehr der für die Ornamentik der

V'asen charakteristischen Bogen friesc und Blattranken. Lehr-

reich ist auch ein Vergleich mit der ilirer Technik nach älteren,

oben besprochenen Gruppe. Die beiden ^Luteria' hier und dort

stimmen in ihrer Form vollkommen überein. Das äolische Kyma,

das dort die Fussverzierung des zweihenkeligen Bechers (oben

S.92) bildet, kehrt bei dem zweihenkeligen Reliefbecher hier

genau so wieder. Die Weinrankc auf dem Kantharos von

Ithaka haben wir schon oben mit der auf dem ^Samowar' \()ii

Kcrtscli verglichen. Diese Bezieliungen der beiden \''asengrup-

jjcn zu einander und der zweiten Gruppe zu der jüngeren Ent-

wickelungsstufe iler attischen Vasenfabrik führen zu dem Er-

gebnis, dass beide als nur zeitlich verschiedene Produkte der-

selben Fabriken aufzufassen sind. Dieser Schluss wird bestätigt

durch die in dem Tumulus von Taman gemachten Münzfunde,

einer Goldmünze des Königs Lysimachos in dem Grabe, aus

dem der Reliefbecher stammt, und einer Goldmünze König Pai-

risades II -. Die Münze des Lysimachos ist wegen der Beischrift

BY nach seinem 281 erfolgten Tode in Byzanz geprägt, die

des Pairisades gehört in die Zeit nach 285. Wir werden also

nicht fehlgehen, wenn wir die Gräber und damit auch die Sil-

hergefässe in die Mitte des III. falnliunderts datieren"*. Ilatten

' Den Zusammenhaiig mil dem Silberlucher aus l'amaii hai bereits l'ernice

erkaiiiu.

- Vgl. Coinpu lendii iSSo S. 15 N" ly, Tat. 11 4, 5; S. 17 N'' 50, Tat. II 17,18-

^ Diese Miliizl'uiide ergeben zugleich liir zwei andere ( lelässgruppen hellenis-

tischer /.eil eine sichere Datierung, liir die Flaschen mit gelbweissem Überzug

(vgl. oben S. 57 .-\nni. i) und <iio grauen Kläschchen mit weissen Uingon. die -..i
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wir die Silhcrsjctassc mit "fraxicrtiii OrnanuiUt'ii iiac-]i cKmi

Miinztuiulcn in tlie erste Hälfte des 111. Jahrluiiulerts setzen

müssen, so bietet jetzt die Datieruno: der zweiten Gruppe in

die Mitte dieses Jahrhunderts tlie beste Stütze tiir unsere

Annahme, dass in dieser nur eine W'eiterentw iekelunij' jener zu

erkennen ist.

Die Annahme, zu iler der Kantharos von Itliaka uns veran-

lasst hat, dass das Ziel und der Ilöhei^unkt der l^ntwickeluno^

dieser Fabrik tlie immer stärkere \'er\\endung tles Hochreliefs

in der Gefcässdekoration ist, wird durch den in Tarent im

fondo Cacace o^emachten Silberfund bestätig;t, auf den wir daher

noch kurz eingehen müssen. Die Anwendung tler \^ergoldung

zur Her\orhebung der einzelnen Ornamente ist dieselbe wie

bei i\c\\ beiden anderen Vasengruppen. Die Formen führen

deutÜcli deren Formen weiter. Die tiefe Schale lialien wir be-

reits an die ^Calencr', in die die Entwickelung der Terrakot-

taschalen ausläuft, angeschlossen. Die Vase in Form eines Lu-

terions [Notizie 1896, 379 Fig. 4) mit Aufsatz und geriefeltem

Fuss stellt sich sofort als eine Weiterbildung tler oben beschrie-

benen Luteria heraus; allerdings wird sie nach ihrer Dekoration

tlas jüngste Stück aus dem Tarentiner Funde sein. Auch tler

prächtige Kantharos mit tlen hochgeschwungenen Henkeln

(a. a. O. S. 380 f. Fig. 5.5a^ ist eine Fortsetzung von Formen

des endenden IV. Jahrhunderts. Ein in der Form entsprechen-

des Exemplar, aber ohne die Ornamente in Hochrelief, nur

mit einfacher Riefelung des Bauches, ist aus einem Grabe i)ei

Kertsch zu Tage gekommen, das tlurch tlen Fund einer späten,

schwarz gefirnissten Pelike in tlie Wende tles IV. untl III. Jahr-

hunderts gewiesen wird '. Dieselbe Form kehrt sehr häufig auf

megarischen Bechern wieder, wenn ein Krater dargestellt wirtl,

auf den von beiden Seiten Satvrn oder Böcke zulaufen. Die

häufig als einzige Beigabt- in (Iräberii gefuiuifii wcrilL-ii. Lokale Nachahmungen

der hellenistischen Kannen belatulen sich in der \'orhalle des zweiten (jrabcs

(vgl. Comptc rendii 1880 .S.13 N" 6, S. 14 N"^' 8. Ergänzungstafel N" 1,3) und im

dritten Grabe (S.13 N" 33. Ergänzungslafcl N ' 6). Die grauen Fläschchen kamen

in sämtlichen (Iräbern vor (S. 1 1 N' 38— 40; S. 14 N" 13— 15; S. 20 N^ 69;

S. 24 N^> 36).

' \'gl. .Int. ilii h'osf/iiirt- Taf. XXWlil 2; KinK-itung S. 20.
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Fragmente des mit teiiieii Schuppen bedeckten Gefässes (a.a.O.

S. 382 Fig. 8) rufen uns nicht nur die gleichen Dekorationen

megarischer Becher, sondern auch den merkwiirchgen Kantharos
X" 4 ins Gedäclitnis zurück, dessen Körj;er in ähnlicher Weise
mit Scliuppcn bedeckt ist'. In der kräftigen Ausführung des

Reliefs und in der Anwendung von Edelsteinen zur Dekoration

stehen den Tarentiner Vasen sehr nahe zwei Silberschalen aus

der Sammlung Borgia, leider unbekannter Provenienz, die sich

jetzt im Museum zu Neapel l^efinden. Ihre stilistische Ähnlich-

keit mit den Tarentiner Gefässen hat bereits Winter gesehen ^.

Sie gellen als Vorbilder jiiegarischer ' Becher der Taren-

tiner Schale ^Calener' Form parallel. \'on besonderer Bedeu-

tung i.st ci,n in Südrussland gefundener Becher, weil er die

Verbindung zwischen dem jnegarischen' Becher und der tie-

fen ^Calener' Schale herstellt 3. Aussen war er mit jetzt sehr

zerstörten figürlichen Reliefs verziert, die man sich nach Terra-

kottabechern {a. a. 0. Abi). 9) rekonstruieren kann. Innen aber

läuft derselbe plastische Reif um, der l)ei der Tarentiner Schale

und ihren übrigen Analogieen die Innenfläche in zwei Ringe

teilt. Man wird die Blütezeit der toreutischen Fabrik, der die

zuletzt besprochenen \\-isen angehören, in die zweite Hälfte

des III. Jahrliunderts zu setzen haben. Ihre Formen haben sich

noch bis in spätere Zeit gehalten. Im Hildesheimer Silberfund

befinden sich zwei megarische Becher mit Fuss und Henkel,

tlie man nach dem Stil ihrer Ornamente noch in das I. Jahr-

hundert vor Chr. datieren darf ^. Dem Museum zu St. Germain

gehört ein Becher an, dessen Form völlig mit der des zweihen-

keligen Bechers aus Taman übereinstimmt. Nach dem naturalis-

tischen Stil seiner Ornamente hat ilin Dragcndoi'ff mit Recht

in augusteische Zeit gesetzt^. Die Fra£:e nach der Heimat die-

' Hierher gehört wahrscheinlich auch die von M. Mayer in den .Vofizw iSgO,

547 beschriebene, noch nicht publizierte Silberschale in Kari.

- Aldi. .-Ur^cii^c)- 1897, 12S f. Kifj. 16,17. Zu den von ihm beigebrachten Ter-

rakotta- Analogieen sind noch die beiden Mecher Miisco (.iin^vriiino 1 'l'af. 3;,

2. 2a; 36, 2a. hinzuzufügen.

• I.appo Danilewski A'iir^^iiii /\'iirai;o</e'i<iist/ti/i {.MiUiiialit-n zur .Iri/iüoioi^U

h'ussltini/s 13) .S. 43 .\bb. 8.

' Vgl. Winter a. <i. O. S. 12S Kig. 15.

* Bonitct yalni'iulici 103 S. <)9 1- l'ig- M-
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scr Fabrik, tlic wir so an der llaiul der kcramisclicn l'undc

bis zu ihrer «frössten und «jflänzendsten Enttaltuno: vertolo^cn

konnten, ist noch niclil mit Bestimmtheit zu beantworten.

Doch weisen die Fundorte. Kleinasien. Unteritalien, Böoticn,

das N'orkommen lokaler keramischer Imitationen in Südruss-

land, das or-inzliche Fehlen von Metallformen, die man für

Alexandria in v\.nspruch genommen hat *, mit orrösster Wahr-

scheinlichkeit auf die kleinasiatische Küste hin.

Athen.

Carl Watzinger.

• Vgl. z. B. die von Schreiber Alexandrtttische 7'oretitik {Sächsische Abhumi-

Inrif^oi XIV 344 iT.j zusainmcngcstolltiii Jormcii ü*r Kanuc.
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CHierzu Talcl VII).

Im Sommer 1900 habe ich im Auftrage des Deutsclien archäo-

log;ischen Instituts in Athen die Ruinenfelder von Erythrai und

Teos besuolit. Icli konnte bei einem längeren Aufenthalte in

Lythri eine topographische Skizze der alten Stadt aufnehmen,

die Angaben der früheren Reisenden nachprüfen und auch

einiges Neue hinzufügen.

Chandlcr ' ist der erste Reisende, der Nachricht von Ery-

thrai gegeben hat; allein bei seinem kurzen Aufenthalte konnte

seine Beschreibung nur summarisch ausfallen. Die Gegend war

damals unsicher und unbewohnt ; das heutige Dorf ist erst

1830 entstanden. Länger verweilte Hamilton", auf dessen Be-

richt in topographischer Hinsicht alle späteren litterarischen

Arbeiten über Kr)-thrai Ijcruhen. Texier^ giebt an, die Ruinen

besucht zu haben, begnügt sich aber im wesentlichen damit,

Hamilton zu übersetzen. Geschichtlich und antiquarisch ist Ery-

thrai von Lamprecht '^ und besonders gut von Gabler '• behan-

delt worden.

Sehr eindrucksvoll ist die Lage dieser jonischen Seestadt,

mit dem freistehenden Burghügel in der Nähe des Meeres, der

weiten Niederung im Osten untl dem durch vorgelagerte Inseln

( ijijtoi, Strabo 644) geschützten, für jene Zeit geräumigen Hafen.

Nur eines fehlte der Stadt: sie hatte kein Hinterland, war

ausschliesslich auf die See angewiesen und liat wohl deshalb

nie eine führende Rolle gespielt wie Miletos, Ephesos und

' Travils in Asia Minor I (1764) S. I13 ff.

- Rcsearcfus in Asia Minor II (1S42) S. 6 ff.

•' Asie Mincure (1862) S. 366 ii.

* De relnis J-'.rythrneornin puhlicis (1S71).

^ Erylluä, i 'ntcrsiiiliiin^^en ii/'er die Geschichte der StadI im /.eitolter des Helle-

nismus (1S92).
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Sinyina. Wie l)ci allen türekt am .Meere lieireiulen joiiisoluii

Städten sinil die meisten Ruinen .sjeplündert w orden ; noch vor

drcissig: Jahren wurden sie planmässio: von Unternehmern aus-

(jeheutet. Durch Weinberg^-Anlajjen sind in neuerer Zeit sogfar

die Fundamente zum Teil \om Boilen \erseli\\ unden. Dessen-

unofeachtet ist lüe Stadtmauer in ihrem ganzen Umfange klar

zu \-ertolgen. Meistens sind nur 2 bis ; Ouaderschichten an

der einen oder der anderen Fassade erhalten, doch stehen

an manclien Stellen noch Mauerstücke bis zu ; m Höhe auf-

recht. Ich beginne die Beschreibung im Süden bei dem Hafen.

Üie erste Strecke, \()m Meere bis zum Fusse der Anhöhe,

ist vollständig verschwunden ; nur Überreste einer l))'zantini-

schen Mauer von i ni Dicke sind noch \orhanden. 7\uf der

Anhöhe, da wo eine spätere Wasserleitung die Ringmauer

durchbrach, ist der Boden mit einem Ruinen-Komplex bedeckt,

dessen Plan nicht mehr klar zu ermitteln ist. Soviel ist siclier,

dass ein byzantinischer Bau \orliegt aus älterem, mit Kalk

\-erbundenem Steinmaterial ; eine kleine Apsis mit einer Neben-

kammer konnte ich feststellen. Erst lo m (istlich von diesem

Punkte finden sich /;/ situ Sfjuren der alten Stadtmauer. Es

sind zwei Schicliten xon schönen Trachytquadern, die untere

0,42 m, die obere 0,50 m hoch. Die Länge der Blöcke wech-

selt zwischen 0,72111 \\\u\ i,iSm, jlire Dicke beträgt 0,50 m.

Die schmalen Bindersteine sind 0,38 m breit und haben eine

Tiefe von 1 m. Die Stoss- und Lagerfugen der IMöcke sind

glatt beai'beitet und j)assen genau aneinander, ilire Aussenseite

ist bossiert, jedoch ohne Randbeschlag. Der Kern besteht aus

gewöhnlichen Bruchsteinen, die mit Lehm oder Enle verbuntlen

sind. Die Breite der Mauer beträgt auf dieser Südseite durch-

schnittlich 4,80 m.

Die Mauer folgt dann in nordöstlicher Richtung dem Rücken

des sanft ansteigeiulen Hügelzuges. Die der Stadt zugekehrte

P"assade ist fast iil)erall bis in die l'umlatnente abgetragen,

doch konnte icli an wenigen .Stellen immer dieselbe Breite

feststellen. Bei A stellt von der Aussen wand ein sechs Schich-

ten hohes .Stück aufrecht, interessant durch den einsj)ringenden

Winkel in der dritten Scliiclit \(tn unten, der sicli nur im Nord-

westen ijei' SladtJiiauer noch einmal findet. Weiterhin, l)ei B,
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ist die Ausscnwaiid auf 50 m Länofc in aclit Scliichtcii crlialtcn.

Dann folgt ein kleiner 5 m vorspringender Turm, dessen Breite

nicht zu ermitteln war, aber nicht über 6 m betragen haben

kann. Die in zwei Schichten erhaltene Siidwestecke dieses Tur-

mes weist den bekannten Randbeschlag griechischer Technik

auf. Gut hundert Schritte weiter erreicht der Mauerzug die

höchste Spitze dieser Anhöhe (50 m), biegt dann im stumpfen

Winkel südöstlich ab, den Abhang liinunter, und überschreitet

eine flache Mulde, um die nächste Anhöhe wieder hinaufzu-

steigen. An jenem stumpfen Winkel steht das merkwürdige,

hohe, sclion von Hamilton beschriebene Mauerstück, in dem je

(hei Lagen weisser Kalkstcinciuadern mit einer Lage dunkel-

roter Trachytquadcni abwechseln. Auf eine Länge von l$ m
sind elf .Schichten nocli erhalten. In der Mulde stand wohl ein

Thor, tlas aus der .Stadt in die Xebentliälcr führte ; die Mauer

ist hier ganz zerstört und jetzt durch eine dicke Feldmauer

ersetzt. Am nächsten i\bhaug erscheint die antike Mauer wie-

der. OI)en nahe bei der Ecke erkennt man die Fundamente

eines kleinen lurmes, der 5 m im Quadrat misst. Neben ihm geht

eine Lage behauener Steine quer durcli tlie Mauer, die hier

5,20m breit ist; man darf wohl annehmen, dass sich an dieser

Stelle eine Ausfallspforte befand. Bei dieser Südo.stecke, wieder

in eine]- Meereshöhe von 50 m, biegt die Mauer nach Nordosten

um und zieht am äussersten Rande eines flachen Ausläufers

des ö.stlichen Gebirges hin. Dieser Höhenzug fällt in felsigem

Abhang nacli dem Stadtgebiet ab, ist aber durch ein 200—300m
breites l*lateau von der Anhöhe im Osten getrennt. An dieser

Mauerstrecke, die nur aus Traclnlquadern besteht und wieder

4,80 m breit ist, fand ich nur einen Turm, von den nämlichen

Maasscn wie die beiden vorigen (Hamilton behauptet, hier

deren besonders viele gesehen zu liabcn) und ausserdem eine

Ausfallspforte.

Bei dei- Nordostei'ke, wietler 30 m über dem Meeie, wc-ndet

sich die Mauer in nördlicher Richtung den Abhang hinunter

bis zu einem Turm (20 m .Meeresli(>lie). \"on diesem Punkte 1ms

in das Thal und weiter liin bis an den nächsten Hügel ist

sie schwer zu verfolgen. Die liacli^t blocke sind ncmscIi wun-

den
;
grosse l"\'Idmaurrn sind spälc-i- in alk-n RiclUungen ge-
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zogen \\x)fclcii, wie denn überhaupt das cranzc Thal und Stadt-

gebiet jetzt gut bebaut sind. Dass aber liier das Hauptthor der

Stadt gelegen hat, kann keinem Zweifel unterliegen. Von hier

aus geht der heutige ilirekte Weg nach Vurla, im Altertum

lag hier die Strasse nach Klazomenai, die einzige und zwar

schwierige Verbindung Krythrais mit dem Binnenlande. Von

den i'berresten dieses Thores, die Chandler und Hamilton er-

wähnen, habe ich leider nichts mit Sicherheit feststellen kön-

nen. Nur etwa 40 m ausserhalb des Mauerringes sah ich am

Wege die Fundamente eines grösseren Turmes. Jenseits der

unsicheren Strecke erscheinen wieder Überreste des Kernes.

Bei dem isolierten Hügel sind noch an beiden Fassaden die

unteren Steinschichten erhalten. Mehrfach unterbrochen ersteigt

dann die Mauer den Gipfel des Hügels (35 m Meereshöhe) und

wendet sich westlich in ein zweites Thal, in dem wieder ein

Thor gestanden haben muss. Auf der Westseite dieses Thaies

bildet sie eine 3,50 m vorspringende Ecke und too m weiter

am P'usse des nördlichen Hügelzuges einen grösseren Vorsprung

(16 m), in dessen äusserer Ecke ein merkwürdiger, von Hamilton

nicht erwähnter Ruinenkomplex erhalten ist. Nebenstehende

Abbildung giebt den Grundplan in grösserem Maassstabe.

Die zwei Strecken der Stadtmauer Aß und BC sind noch

3—4 m hoch erhalten, die Strecke CD hingegen nur zwei Schich-

ten hoch über dem Boden. Die Mauer
d e

ist hier 4,40 m dick. Bei D folgt dann

ein nur noch einige Meter lang er-

haltener Mauerzug parallel zu BC,

in derselben Technik wie die Stadt-

mauer. Bei B steht ein pfeilerartiger

Vorsprung von 3 m, auch aus Trachyt-

quadern. Es schemt also hier em der

Ringmauer gleichzeitiger Vorraum bestanden zu haben, dessen

Zutritt merkwürdiger Weise von Aussen erfolgte, ohne Zweifel

neben ß. Die Mauerstrecke CD weist keine Sj)ur \-on einem

Hüngange auf. Später wurde dann die Nordostecke dieses Rau-

mes abgebrochen, uin einem quadratischen Monumente, des-

sen Unterbau teilweise erhalten ist, Platz zu machen. Dieser

Bau ist grösstenteils aus weissem Marmor ausgefülirt; die Nord-

kx^ ^^



ERVTHkAI 107

iiiui W'c-stseite siml allein zu vcrtolofcn. die andern so wie das

Innere sind von einem über 2 m hohen Schutthaufen bedeckt.

Während die Mauer ab nur in einer Schicht von Marmorqua-

dern erhalten ist, zei^t das Stück de noch vier Schichten. Das

besterhaltene Stück cd soll die folgende Abbildung: im Auf-

riss und Durchschnitt erläutern. Die Marmorplatten sind sau-

ber abo^epickt, nicht geglättet. Die 5 cm \orspringende dritte

Schicht bildete den Abschluss des Unterbaues und die wulst-

förmige fünfte Schicht darf als Basis eines weiteren Aufbaues,

.JSSS ir-iK-', i't-iifirTTT:--]-

ll I li I I I Mi::

3 M

vermutlicli eines grösseren Denkmals, gelten. Die kurze Rück-

mauer bCy von der gleichen Höhe wie die vorige, besteht aus

zwei Lagen, unten Marmor, oben Trachyt. Leider finden sich

keine Architekturfragmente, die einen Schluss über den Auf-

bau gestatteten. Nur eine grosse Löwentatze aus Marmor liegt

am Boden, die wohl von diesem Denkmal stammt. Etwas wei-

ter nördlich liegen andere Ruinen, in denen vielleicht ein römi-

sches Bad zu erkennen ist.

Die Stadtmauer steigt nun mit mehreren kleinen Vorsprün-

gen den Hügelzug hinauf und biegt oben ein wenig nach Nor.

den aus, um so viel als möglich von der Mulde einzuschliessen,

welche die Kalkstcinliügel von den rraohytkuj)i)en trennt. In

dieser Mulde stand wohl das Nordthor, \on dem Hamilton

spricht; es wird jetzt durch eine Feldmauer bedeckt sein. Dann

umschliesst sie die beiden Tracli)tkii[)|K'n. die bei einer Mee-

reshöhe von 50 m noch jede mit einem 4 — 5 ni hohen Fels-

komj)lex gekrönt sind, die erste in tlaoluiii Bogt-n, die zweite,
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aiisijcilcluiUTc. nach Noiilcn klsi^: ahtallciuk-, in rincm _2:r().s.sc-

icii quatlratiscluMi X'orspriiii^-i-, lUr wie riiic kleine Akropolis

aussieht (ChaiuUer S. i 1 3). Am w estliclien Al)lian<je des zwi-

schen hcidcn Kuj)pcn lieo:en(ien Sattels ist sie nur .^,40111 l)reit;

ilie Lallte tler BlcH'ke wechselt zw isclien 0,()3 ni und 0,30 m, die

ll()he der Schichten zwischen 0,50 und 0,60 m untl die Tiefe der

HU)cke zwisclien 0,30 m und 0,40 ni. Im übrigen ist die Technik

immei- dieselbe. Hier kommt zum zweiten Male eine un-

irleich lu)he Schicht vov {vq;\. die tolorende Abbildung', reclits

^'^HJ 1
\-

I I

-1

5. M.

bei c und links bei ä). Auch ist noch eine andc-re l^esojulei-heit

liier zu erwähnen. Zwei aut einander liegende Blöcke haben

an ihrer äusseren Ecke den für freistehende Ecken charakteris-

tischen Randbeschlag. Doch scheint die Annahme eines Ab-
schlusses der Mauer an dieser Stelle nicht m(»glich zu sein,

da die folgenden Blöcke in derselben Linie sich anschliessen.

Vielleicht hat hier ein Kanal die Mauer durchsetzt, wie solche

in Pergamon mehrfach vorkommen.
An dem langen Abhang von hier bis ans Meer ist die Mauer

vollkommen verschwunden, das Terrain verbietet aber sie an-

derswohin zu verlegen. Ob und wie die Befestigungen am
Meere entlang geführt waren, bleil)t unbestimml)ar, da am Ufer

keine Spur mehr vorhanden ist.

Der die Mitte der Statlt einnehmende Burghiigel (87,50 m)

steht durch einen 40 m hohen Sattel mit den nördlichen An-

liöhen in Verbindung; nach dem Meere zu sendet er einen

breiten, flach abfallenden Sporen \-on 400 m Länge (nicht 200

Yards, wie Hamilton angiebt), auf dem das heutige Dorf liegt.

Im Süden und Osten fällt er steil in die Ebene al). Der (iipfel

zerfällt in zwei ungleiche Plateaus : das höhere, südliche ist
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80 m lano^ und 50 m breit, das nördliche, 2— 3 m niedrigere,

100 m lano^ und 60 m breit. Hamilton sah liier oben im Jahre

1S35 noch beträchtliche Reste: The sinmnit is crozoned ivitli

the remai^is of a castlt\ apparently Byzaiitine, tlie priiicipal

niaterials of ivhich have hcen derived front the adjacoit theatre.

Von diesen Ruinen sind heute nur unf()rmliche Fundamente

erhalten, die einen Plan nicht erl<ennen lassen.

Von einer alten Ringmauer der Burg fand sich hier oben

keine Spur mehr, nur an der Südostecke des höheren Plateaus

liegen zwei grosse Tracli}-tquadern mit eigentümlichen Fassa-

den, die vielleicht zu einer solchen gehört haben. Diese Blöcke

sind nicht bossiert, sondern haben einen 0,17 m breiten vorste-

henden Rand um eine spiegelartige \'ertiefung, die auf einem

Block 3 cm, auf dem anderen 4 cm beträgt. Am westlichen

Abhänge des Burgberges, wo allein der Aufstieg zur Burg mög-

lich ist, liegt zwischen zwei PY'ls\'orsprüngcn eine etwa 10 m
lange polygonale Mauer, tlie mir jedoch nur eine Stützmauer

zu sein schien.

Ausser der oberen F"läche der Burg scheint der nordwest-

liche Abhang des Berges bis an das Theater schon in helle-

nistischer Zeit in die I^urgbefestigung aufgenommen worden zu

sein. Oberhall) des Dorfes, am Pusse des eigentlichen Burg-

berges, steht noch eine 20 m lange, 4 — 5 Schichten hohe
Mauer, ganz in der Technik der Stadtmauer erbaut. Weiter,

gegen das Theater hin, ersclieincn hin und wieder Spuren des-

selben Mauerzuges. Beim Theater selbst, östlich und südlich

den Berg hinauf, liegen byzantinische Reste, die mit älterem

Material gebaut sind. Hamilton geht hier weiter und zieht das

Theater selbst in diesen Mauerring hinein (S. 8) : The outer

tvall of the scena is still Standing, forming part of, or connected

zvith that ivhich served as an inner fortification round the Acro-

polis, and can be traced both to the east atid 7cest. Heute ist

von dieser Innenwand keine Spur mehr vorhamlen, hingegen

steht an deren Stelle eine lange Trockenmauer, 2 m breit und

ebenso lioch, die auf beiden Seiten über die Flügel des Thea-

ters hinausgeht, aber modernen Ursprungs ist. W'ie die Sachen

liegen, scheint mir tlas Theater ausserhalb jenes unteren Burg-

ringes gelegen zu haben.
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Entstanden sind diese grossartigen Festungswerke \on über

4 km Lange unzweitelhaft in licllenistischer Zeit. \'or den

Perserkriegen war Erytlirai unht-dcutend (vgl. Gabler S.io), es

hat sich erst unter den I)ia(h)c]uMi cMitw iekcit. Die l^inziehung

der tiefen Xietlerinig in das Stadtgebiet untei' geschickter

Benutzung der umliegenden Hügel ist ein charakteristischer

Zug jener grossen Zeit, in welcher die griechischen Städte

Kleinasiens neben der testen Lage auch die Bequemlichkeit

ins iVuge tassten. Der einheitliche Plan und die gleichmiis-

sige Durchführung der Befestigung in sorgfältigem Ouatler-

bau beweisen, dass sie in kurzer Zeil und au! einmal aus-

geführt worden ist, und zeugen für die Leislungsfäliigkeit der

Einwohner.

Zwei Inschriften nehmen auf diesen Bau Bezug. Die eine

(Dittenberger Sylloge' 211, jetzt im Museum der exangelischen

Schule in Smyrna) stammt nach der Schrift \-ielleicht noch aus

der Mitte des W . Jalirhunderts. Es ist ein Dekret zu Ehren

eines tpavfic MviiaiOt'ou, der unter anderem ik-n Er)-thraieni

Geld olme Zins geliehen liat zur /.(aaoxcxqi'i tfic; <xx()o;r6AF0)c.

Daraus ist zu schliessen, dass uian die alten Befestigungswerke

gründlich abtrug, ehe man ;in den Xeui)au heranging ; das

würde dann .auch erklären, warum heute keine Spui- mehr \on

jenen alten Mauern erhalten ist. Die andere Inschrift ((jäbler

Erytlirä 93 : 'E(f'' iKoojrnujr' AajuiAou' rei/oiv e^TiOTcaiu tT); uvti-

.TÄa^ijC TOÜ Tfi/()uc) zeigt Buclistabenformen, die sicherlich noch

dem W . Jahrhundert angeluMen '. .Sie l)ezieht sich direkt auf

(-len Aufbau der .Stadtmauer, denn so ist doch wohl das hier

allein vorktunmende W^ort uvTi.TÄfthii zu \ersteheii. Die Er\--

thraier scheinen also gleich nach der Hc-Ireiung \on der persi-

schen lierrscliatt die ueue Betestigung iln'cr .Stadt Ix-gonuen

zu haben.

' Die von Ciäblcr </. u. 0. vermutete Zusammengehörigkeit «lieser Iiischrill

mit dem von Christ Mihicluncr Sitzinii^shcrichtc 1866 T 246 H. veröt't'entlichten

Namenverzeichnis in München hat sich nicht bestätigt, wie die vnii Herrn JJr.

F,. Curtius freundlich vermittelte genaue liesciireibung und cU-r .Vbklatsch erge-

ben haljen. Die Maasse sind verschieden und die iiuchstabenreste am oberen

Rande des Steines in .München stimmen mit den am unleren Kande «les Steines

in Smyrna weggebrochenen l'.nden dir liiichsiaben TEIXoY? nicbl /iisammen.
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Bevor wir an die Beschreibung der Stacltriiinen gehen, sei

hier der Huss erwälint, der mitten durch die Stadt fliesst und

von Chandler tretYend geschildert w ird : It is a shalloii<, lively

streaiH, clear as crystal, ivhicli turns a solitary mill m its way

thi'ough tJiickets of inyrtle and liuslies to the sea. Seine Quellen

liegen innerhalb der Stadt am Ostende ; tue Wassermenge

Ijleibt sicli im Sommer und WMiiter gleich, das Wasser enthält

Schwefel und Salz. In der Regenzeit fliesst ihm aus dem Ge-

birge zwischen Korykos und Mimas ein im Sommer trockener

Bach zu. In dem Stadtflusse erkennen Chaiullcr und Hamilton

und nach ihnen Lamprcclit und Gabler den 'AXecov*, den Pli-

nius (A^. H.\ 117, XXXI 14) erwähnt; Kiepert verlegt ihn in

den Forttiae Orbis Antiqui mehr nach Norden in den eigent-

lichen Mimas, ob mit Reclit, bleibe dahingestellt. Zu liemer-

ken ist noch, dass die erythräischen Münzen- einen Fluss-

namen "A'^oq aufweisen, der wohl nicht mit jenem anderen

identisch sein kann.

Von Resten antiker Gebäude ist ausser dem Theater nur

noch wenig sichtbar. Dieses liegt, wie oben bemerkt, am nörd-

lichen iVbhange des Burgberges und blickt nach Norden. \'on

dem Geliäude selbst ist nur die Rundung des Zuschauerraumes

erhalten, welcher grösstenteils in eine Mulde der Trachytkuppe

eingeschnitten ist. Die Mauerabschlüsse des Koilon sowie Skene

und Proskenion sind gänzlich abgetragen. \\\\ Abliang des

Koilon stehen noch in verschiedener Höhe zwei lange Über-

reste von Stützmauern, die auf die Annahme zweier Diazomata

führen. Hamilton sagt: inost of the seats of the cavea are gone,

except in the lines of the radii, seven ^ in number, lohere they

are nearly perfect. Von diesen Treppen sind jetzt nur noch

zwei sichtbar; an der unteren 0,77 m breiten sind noch einige

Sitzstufen aus Trachyt erhalten, die nur 0,36 m hoch sind. An
den Ecken der Stufen waren Löwentatzen als ornamentaler

Schmuck angebracht. Die Orchestra ist jetzt 19 m tief und

• Die Form 'A^wv wird bezeugl durch Ditienberger Sylloge- 600, 23.

- Greck coins in the Biit. Mus., lonia S. 143 N«' 236.

* Mit den zwei an den Koilonabschlüssen oder Klügeln wären es also neun

Treppen gewesen, wie im Theater von Mytilene.
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22 111 Kino:, an der modernen FcldmaucM' oremessen. l'licr die

Bauzeit des Tlieateis lieo^cn keine Nachrichten \()r ; es wird

ofeleo^entHcli, in einer Inscliritt des II. Jalirluinderts \or Clir., er-

wähnt (LanipreclU N" \'III).

Die- beiden liauptlieiliortiinier der Stadt waren das 11 e i-
a

-

kleion und das Athcnaion, die von Tansanias (\'1I 5.4— g)

untl in mehreren Inschriften erwalmt werden. Der lempel der

Athena Polias liat nacli dem himdoite melirc-rer ilm ei'w ahnen-

der Inschriften zu schliessen aul der Akropolis _<^e]e<2:en. [her

die La^e des Herakleion ist nichts Sicliei-es zu ermitteln. Ilamil-

ton _2flaul)te es nalie hei i]vu (juellen des Aleoii ansetzen zu

il urteil : Ofie' of the inost remarkahlc of tlwse remains was a

wall supporti)ig a terrace, jS feet in lengtli, the lower pari of

whicli consisted of a beautifnl specimeti of Cyclopian architec-

tiirc, the aiigles of the different blocks bei)ig ciit very sliarp,

while Jipon it was raised a superstj'iictnre in the isodomous

style, öuilt' with great regularity ; the site uiay have been that

of the temple of Hercules inentioned by Pausanias (S. 7). Diese

Terrasse (s. Plan -Terrasse») steht niclit irei in (h-r I{l)ene,

sondern stcisst an OiL'n Fuss der lliicjcl im Süden ; die Stütz-

mauer unio^al) sie wahrscheinlich im Bohren ,ice2:en das .Stadt-

g'chiet zu'. ^\ut der Terrasse sieht man keine l'iuidameiite

mehr, doch ist niclit daran zu zweifeln, dass hier ein lleilio;tum

las:. I-)enn an ([qw Felsen im .Süden sin<l eine .Men,2:e \'otiv-

nischen ano:el)racht ; in derc-n Nähe fand icli ein Siiiclx' eines

Geison aus .Marmor mit L(')wenko{)f als Wasserspeiei' und Zahn-

schnitt ; in einer nahen P'eldmauer steckt eine ]\Iarmortrommel

\()n einer jonischen Säule. Es wird hier also ir2:en(i v\\\ joni-

scher Tempel aus iK.'llenistisrhei' Zeit 2:estandcn lial)cn, aht'i"

der durch sein Alter heiilhmte Tempel des tyrischen Melkarl-

Herakles dürfte näher am .Meere, in der .Mtstadl sc-lhst zu

suchen sein.

Im Nordwesten der .Stadt, zwischen dem Ausläufer des Bur«:-

berjres und den n(')rdlichen Hü_<i:eln mit der .Stadtmauer zieht

sich vom Meere ah l>is aul i\c\\ .Sattel eine l)rc-itc Mulde hin.

auf deren .Sohle noch einiire Reste zu sehen sind, (ielit man

' Texier S. 368 f. hat stark üboririibi-n.
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nördlich, huntlert Schritte von der Hauptstrasse des Dorfes, ain

Meere entlancr, so trifft man rechts auf die Spuren einer anti-

ken Mauer von etwa 20 ni Län^e aus grossen Trachytquadern

;

die Blöcke sind bis zu i m lang, mit entsprechender Tiefe.

Etwas weiter erscheint wieder eine antike Mauer in mehr nord-

westlicher Richtung. Diese Mauerzüge liegen am westlichen

Rande eines grossen Ackerfeldes, in welchem man viele alte

Architekturreste sieht, besonders grosse Säulentrommeln aus

Trachyt, ohne Kanneluren, von 0,85 m Durchmesser und 0,95 m
Höhe, andere von nur 0,64 m Durchmesser. Eine grosse An-

zahl davon liegt auf einem kleinen Damm (bei Z?), den die

Eischer angelegt haben, um ihre Boote zu schützen. Ein Stück

eines archaischen jonischen Kapitells und andere Architektur-

reste aus Trachyt liegen in der Nähe. Vielleicht darf man in

dieser Gegend das Hcrakleion suchen. Die Stelle entspräche

dem von Pausanias erzählten iNIythus, besonders aber der histo-

rischen Entwickelung der Stadt.

Im östlichen Teile dieses Ackerfeldes finden sich noch an-

dere Reste : zwei kannelierte Säulentrommeln aus Marmor, von

0,64m Durchmesser, ohne Stäbe; grosse Marmorblöcke in der

Feldmauer, aucli eine einfache Basis aus phokäischem Kalk-

steine. Mitten in der nördlichen Hälfte steht ein antiker Schöpf-

brunnen aus rohen Quadern mit quadratischer Mündung. Es

stand also hier eine andere Anlage, vielleicht eine Agora.

Am östlichen Fusse der Akropolis fand ich in einem Wein-

berge die Fundamente eines kleinen Rundbaues \on 7,90m

Durchmesser, mit einem schönen Mosaikboden. Der äussere

Steinring besteht aus gut gearbeiteten Trachytblöcken \on

0,55 m l)is 0,92 m Länge und 0,67 m Breite. Das Mosaik ist

nicht aus quadratischen Würfeln, sondern aus kleinen unregel-

mässigen Steinchen hergestellt. Der Grund ist weiss, die kreis-

förmigen und quadratischen Einfassungen sind ebenso wie die

Ornamente aschgrau, von den Pfauen in den Segmenten ist der

eine schwarz, der andere blau, Schnäljel und Häubchen rot. Im

Centrum ist das Mosaik zerstört. Wir dieser Rundl)au in Aus-

seren gestaltet war, ist nicht mehr zu l)estimmen, docli fand

ich in tiemselben Weinberge halb vergraben einen schönen

Block aus blaufiii Mainioi' \(in einem runden Triglyplien-Fricse,

ATHBN NllTTKlLUNGKN XXVI. 8
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der zu ihm jjchört haben mao^. Der Block ist 1,42 m lan^, der

Pfeil der Runduno^ l^eträo^t 0,10 m. Mosaikfussbödcii siiul auch

im Dorte erhalten ; icli sah ilirer drei, zum Teil otten auf der

Strasse, zum Teil in tue jetzigen Häuser sich verlierend. Sie

sind in zwei Farben, rot auf weissem Grunde, und mit densel-

ben kleinen Steinchen wie in dem Rundbau hergestellt. Das
von Chandler an tler Miintlung des ^Vleon verzeichnete Mosaik

ist niclit mehr vorhanden.

Im Südosten der Stadt (bei E) hat kürzlich ein Bauer beim

Anlegen eines Weinberges Reste eines grösseren antiken Hau-

ses blossgelegt, das jedoch sehr zerstört ist.

Ein anderer mir von Dr. Böhlau gezeigter Runtlbau bleibt

nocli zu erwähnen, der eine entfernte Ahnliclikeit mit dem so-

genannten Lukasgrabe in Ephesos ' hat. Ms ist ein heute nocli

über 4 m in der Erde steckender Bau mit einem runden, auf-

gemauerten Pfeiler in der Mitte. Oben, an der einstigen Erd-

oberfläche, war die Vertiefung zwischen Pfeiler und Aussen-

mauer mit grossen Platten gedeckt, von denen noch eine er-

halten ist. Die Technik ist ziemlich roh : längliche Bruchsteine

aus weicherem Trachyt ohne Mörtel sind verwendet. Nur oben

ist die ^Vussenmauer mit einer Reihe von grösseren, quadratisch

geschnittenen und etwas vorragenden Blöcken gekrönt, auf

denen die Deckplatten ruhten. Die Annahme eines Rundtempels

wie in P2phesos bleibt ausgeschlossen. Der Bau ist sicher eine

Cisternc wie die l^cim Königspalast zu Pergamon, und es wür-

den, wenn man ihn bis auf den Grund reinigte, gewiss Spuren

der Verputzung zu Tage kommen, die nur ol)en verschwunden ist.

Das führt uns auf den wichtigen Punkt der Wasserversor-

gung der Stadt. Aus hellenistischer Zeit sind wenig Reste der

Art vorhanden. Hamilton war zu optimistisch, als er bei den

Quellen des Aleon Aquädukte verzeichnete ; keine Spur ist

davon zu sehen, weder an den Quellen selbst noch am Ein-

gang der Stadt; übrigens ist dieses Wasser gar nicht trinklnir.

Die Erythraier mussten ihr Trinkwasser aus den Bergen im

Osten holen und es durch eine Thonrohrleitung nicht nur in

die Unterstadt, sondern wenigstens bis an die eben besi^rcjchene

* G. Weber Monumenl circultinc ii Epli'csi\ in <kr Nn-iie arclicol. 1891 I S. 36.
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Cisternc bring^cn (50 m Mecreshöhc). Dass sie das o^ethaii ha-

ben, beweisen die vielen erhaltenen Thonrohre, die im heuti-

gen Dorf als Terrassen -Rinnen und Rauchfänge verwendet

sind. Sie liaben dieselbe Form und Stärke wie die der Hoch-

druckleitung von Smyrna. Steinrohre habe ich nicht gefunden.

Vermutlich auf eine Wasserleitung in der Stadt bezieht sich

die Insclirift MovnrTov -/.(ti |-5ißXioih)xii 1884/85 S. 20 und B C H
1884, 346 (HoHiiiann GriecJi. Dialekte III 45). Wohl einen und

denselljcn Laufbrunnen, die «sibyllinische Quellgrotte» betreffen

die von Hurescli Athen. Mitt. 1892, 16 ff. vereinigten Inschrif-

ten. Die Weihinschrift auf dem Bogen an Demeter Thesmo-
phoros [die Nymphen und die Sibylle?], an ]\I. Aur. Antoni-

nus und L. Aur. Verus und an die Vaterstadt ist vollständiger

B CH 1891, 682 f. veröffentlicht (vgl. Revue archeol. 1892 I 123 f.

Anm. 10). Die grosse Platte mit der Sibyllen -Inschrift (jetzt

im Konak von Tschesmeh) bildete wohl die eine Ante der

Brunnennischc, die P2utychianos-Inschrift vielleicht die andere.

Die Erythraier gruben sich ferner auch Schöpfbrunnen, von

denen heute noch zwei in Gebrauch sind. Den einen habe ich

schon oben bei der vermuteten Agora erwälint, der andere

steht auf dem Sattel, in der Nähe des Theaters. Endlicli wurde

für die Wasserversorgung der Stadt ein Stollen in die Südseite

des Burghügels getrieben, der heute noch die wenigen öffent-

lichen Brunnen der Dorfes mit spärlichem Wasser speist. Üb
diese Anlage antik oder byzantiniscli ist, kcuintc nur (.hn-ch

eine genaue und ziemlich schwierige Untersucliung entschieden

werden ; nacli i\nalogie der .Vnlagen in Smyrna und Philadel-

phia dürfte das zweite wahrscheinlich sein.

Antike Gräber sintl nur nocli wenige an tlem Abhänge
ausserhalb der Stadt, an den nördlichen Hügeln zu sehen.

Zwei verschleppte einfache, trogförmige Marmorsarkophage

ohne Ornamentierung und einige Grabstelen sali icli im Dorfc.

Dass Erythrai bis in die byzantinische Zeit fortbestamlen

hat, beweisen Hierokles und die Notitiae Episc. Im Synecdeuius

ist der Name verschrieben zu ^ranc'mi. Aut jene Zeit gehen

zurück der durchgehende Umbau der Akropolis, die Anlage

eines A(juäduktes und eine Anzalil \o\\ Ruinen alter Kirchen.

Der Umbau um und auf der Akropolis dürfte beweisen, dass
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sich die Einwolincr in diesen Teil der Stadt zurückofezoji^en

haben; die Stadtmauern /.eio^cn dagegen ein Kingreiten der

späteren Bewohner nur an der Südwestecke, wo der Aquädukt

hindurch geht. Dieser, 5 — 6 ni hoch, nur nocli stückweise er-

halten, umging den Kopf des Hafens ; es ist eine einfache

Mauer, etwa 3 m breit, unten drei bis v^ier Ouaderscliicliten,

oben Gusswerk. Bei der neuen Mühle, an der Mündung des

Aleon, sind die Überreste dieses Aquäduktes mit grossen Sinter-

ablagerungen bedeckt. Es ist nicht melir zu ersehen, wie das

W'asser in die byzantinische Stadt geführt wurde, da der Bau

hier scharf abbricht. Es ist auch niclit festzustellen, ob er

einen Thonrohr-Strang oder einen Kanal trug.

An alten Kirchen habe ich drei offene Ruinenplätze ge-

sehen. Die erste liegt an der nördlichen Langmauer und ist

der H. Matrona geweiht. Ihre Mauern sind nur '/.j m hoch

erhalten. Wahrscheinlich war sie nur eine Seitenkapelle der

grösseren älteren Kirche, an deren Stelle die heutige steht.

An der Nordseite dieser Kapelle ist eine kleine, halbrunde, ül)er-

Avölbte Cisterne angebaut. Die zweite Kirche liegt am Südfusse

der Akropolis (bei F); nur die 1 m hohe Mauer der Apsis aus

Trachytquadern ragt aus einem Ackerfelde hervor, ihr Durch-

messer beträgt 6 Meter. Die dritte liegt ausserhalb der Stadt,

auf der nördlichen Hügeli-cihe. Sie diente wohl als Begräbnis-

kirche. So\iel icli aus den stark zerstörten Trümmern feststel-

len konnte, war sie 33 in lang und 14 ni breit, mit einem 15 m
langen Atrium, im Inneren dreischiftig mit drei Apsiden. Nach

einigen noch umherliegenden Basen zu schliessen, waren die

Schifle durch zwei Säulenstellungen getrennt. Die Apsiden

sind aussen durch eine gerade Mauei- abgeschlossen. Das

Haumaterial sind Bruchsteine mit Kalkverband, nur an den

Ecken und an der Ost- und Westmauer sind grössere Trachyt-

quadern \erwendet. Die Basen sind von Marmor.

Die jetzigen Einwohner haben sich dreissig Kapellen im alten

Stadtgebiete wie in der nächsten Umgebung erbaut, stets nach

ihrer ausdrücklichen Angabe auf den Ruinen alter Kirchen-

So ragt an der Kapelle Ziooöoxov IIjjyti, am Südrande des

Hafens, die ältere Apsis über die jüngere hinaus, da sie für

ilen kleinen Bau zu gross war. Watldington fand hier mehrere
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Insrhriften; es sind auch viele antike Architekturreste in das
Kirclilcin verbaut, die wohl von einem Tempel stammen wer-
den. Am Nordwestfuss der Akropolis erhebt sich eine andere
Kapelle, o "Ay. XaouÄuiuro;, bei welcher ebenfalls eine ältere

Apsis zu Tao:e tritt und deren nördliche Lanofniaucr auf einem
antiken Marmorfundamente ruht.

Von unpul)lizicrtcn Inschriften fand icli im Stadtgebiete
folgende :

I. Block weissen Marmors, links gebrochen, 86 cm [)reit,

6':^ hoch, 23 tief, jetzt als Basis einer Säule in der Vorhalle
der Kirche verwendet. BH 3,5 cm.

'() ^rijio;

<I>i/.(i)V(< '"ExaT(o)(>(r)0()i'

aOFTTJC h'fV.fV X«l ffM'Ol'-

(i.z j\]z (fic) mi'[T(')V.

'KK«an(Vr)()oi' und THZEAY müssen Fehler meiner Abschrift
oder des Steinmetzen sein.

2. Basis gelben Marmors, 70 cm breit, 13 hoch, in einem
Hause im Dorfe verbaut. BH 2 cm.

.To (.i;Tay

(

I)Y 1
1 (7 [aj c dve i) 1 ixf

T)iv 'Ayaüip' Ti'7i]v tou hi]|to)i.

\ gl. Hesych. .TO[.i;raYaytT- ti"|v .toiltiiv ayn.

3. Basis weissen Marmors, 85 cm breit, 30 hocli, y^ tief,

am byzantinischen Aquädukt in der Nähe der neuen Mühle
ausgegraben. Rechts schloss ein anderer Stein an.

'o öri[jio;

rvaTov Ao},ii[tiov .

4- Rechts und links gebrochene Basis weissen .Marmors,

103 cm hoch, 60 breit, 6q tief, im Dorfe vor einem Hause.
BH 3 cm.

'11] /()(aiaTi| l^ofuÄ)] — — —
M.] .Vl'l^). .\oi'(Tl[.T.TOV

To]\' (tHloA()y(i')[T(tTO\' — — —
. . (ty(i)V()i)gTi)V — — — — —
. . V vm\ Kj-nfixi-'[(TTaTOv — —
. . x«i jTaooxatfc — — — —
. . V £VÖ0Xl(.lÜ)5 — — — — —
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;. Block schwar/.cii Marmors, 60 cm liocli, 50 l)rcil, 46 tief,

\-crhaut an einem Bruniu'ii im ii()r(l()stliclu-n Teile der Unter-

stadt. BlI 2,^ cm.

6. (irabstele, 47 cm hoch, JS breit, () tlick, in einem Batiern-

liause. BH scliwankend zwisclien 2 und 4 cm.

\\\'i^oixoc
I

M()\'ifi()c
I

yaioi-:.
| \\o8ti'i |

\\.T()/./.(i)VLi ov
|

yjdoir.
\

{laou\{Ov\z.
I

'AjtoXmoviov'
|

yyijfTTii
|

/aioF.

7. Cirabstclc, 65 cm hocli, oben zy, unten 34 breit, in einem

Bauernliausc.

.\i|jii|Toi'(<
I

M()\'i[U)i'
]
yuuje.

8. Weisse Marmorplatte, 100 cm hoch, 93 breit, 24 dick,

oben und unten profiliert. BH 2 cm.

Atyi'^TTHt ^lv/vra(i')vi'ji(); 'KvjtTntvcHoi'

'ExaKDVi'Mor t)|V eavTCÜ yvvtdyjL

xr\(; £uvx}]g ^iko^iav "^HpaxÄeiöor.

OiiyaTQoc;

'II(>Ei'a5 Ti'iv

9. Vier zusammenjjehöri^e Blöcke weissen Marmors (der

vierte ohne Inschrift), 85 cm hoch, 40 tief, 109 bis 120 lang,

in einem Weinberge östlich des Burgberges. Bli 5 cm.

<I>/.. 'OvfOQiov Tov (fi(o\'i'oi' <!>?.. BfocSoaiov ((i(i)\'ioi'

At'yy. Aityy.

vSmyrna, Dezember 1900.

(i. Weber.



LITIKRATUR

M. Clcrc, Ufqi twv ttj; j-tuÄfo); öiuafioo.v n-oaviiateia f.-riyoa-

(pm'i, eHe/.Ai)viaOnaa i'.to A. I. Z(t-/ä. Athen 1900.

M. K. Koian-ijc, XooT« (V«(popa. Tef'xo; ftei'Tgoov, Athen 1901.
(Darin S. 260— 77 Sagen und (iebräuchc- in (;ricchcnland während des
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T-T.Tfxfj/oi'VTo; K/.. XaiOFOi' "Hproo; t6 ut',

YQa[,([,iaTEVOVTo; (Sk tT); ßoi'Äf); M. Or/..-Tioi"

Il(iL\Hpih)v, up/iFoeo); ^f tTic 'Aai'a; vf/oT' t[«u']

FV Kv'CiVjd AijioiiTioc <I>A(r/-/.o»', (to//>\'T[();)

FjT(.)i'TavFi'auv iir|va \VjTaT()i'oi(M\'[((]

XFxa/./vUxofxv jiTiva II()(7FihF0)\'u.

^ e ß a o T F T c. 'i o v /. f T ;.

lo AFX|_iog KiuvTiavn; yQ(^^-

KaoTQLXiOs 'lof'OTog Y(.'«[i.

"lovXioc, EujrÄoi'g lep.

Kä. NFixijffoyog «(("lY-
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TFlFacpo(}i(i)v IloFiiio»' \]nn\.

'loi'/iavoc Xoi'iOTOv [5((ai.

nvjitT]? %\(^iTFUi6(r)()0i' |'i(tni.

25 KÄ. T-]jTF()(XOTOq (pi'Ä(X(_)/.
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ATHKN MITTEILUNGEN XXVI.
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6^ r. \\ii. rcxßei. B(xaaOs 6 x(xl 'EXjrihiifpopoq. Ei'jr()i]c; Ao\'x[u)i'].

Ei''Ti7i(x\'o; ""E^.JTuV:); t^c, M'\]XQoba)QOv.

Tl. Kä. <I>ä. Koi'aoTivo;. Tl. KX. <I>X. 'OvijoiiiOs. 'Avi'viog Eu[i--.

Tl. Ka. M()\'. Iv.Fviüeyos. Tl. KX. Mou. Tq6cjh|,io;.

Am', ll/.di. T(_)()(('i}i(X(;. Tei|.ia)v 2(ü|i,8vou.

70 W^iGTo^iaxog "Eqwtoc;. 'AXe^avÖQog ß' 'E9Te[.iäi;.

}Luv(popog 'EjrfxfpQofteiTov. Tt. TiX. TfXpmpoQoq.

F. Ka. 'Aß(xaxavTng vf. Ti. KX. IIoÄuxcxojto;.

^TOdTtp/i/o; \\7r()ÄA(i)V(()i'. 'IV 'I>A. lIgpiYfA'il?.

B I WvKDVuxvo; aus WvtuäAkxvo.; verbessert.— 14 nach Aix<xiOi;

Rasur; am l'^iule A. FiTi'piog "Epfia-- von anderer Hand zuo^e-

fügt.— 21 FAYKONOZ.— 30 nacli ^vv^^ freier Raum für 4 Buch-

staben.— 34 nach K(iÄÄi; eine von dem crcwöhnliclien Funkt7xi-

chen abweicliende Interpunktion "1
.— 36 Axivhi'vo auf Rasur.

—

7,7 Anfang YAAPK.— 58 KAIKIA.

Prytanenlisten aus Kyzikos sind chnxh Böckli {CIG 3661—
3664), J. 11. Mordtmann [Athen. Mitt. 1S81, 42 ff".), Michaelis

und Lollino: [Athen. Mitt. 1S88, 304 ff ;
vero^l.

J. 11. Mordt-

mann 1891, 437 \\) belvannt y-cmacht worden. l)ic liier hinzu-

tretende ofebe ich nach einem mir xon A. Mordlmann trülil^st
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mitgeteilten Abklatsch. Der Stein soll inzwischen zertrüm-
mert worden sein. Er war mindestens 120 cm hoch und 50 cm
breit. Zweifelhaft ist, ob die Inschrift der Rückseite die direkte
Fortsetzun.? der Vorderseite bildet, da wir nicht wissen, ob
der Stein zu mehreren Platten gehörte oder einzeln stand.
Die Inschrift gehört in das elfte Amt.sjahr des Hipparchen

Chaireas, aus dessen siebentem und achtem Jahre zwei in

Hadrianische Zeit fallende Listen bekannt sind {At/ien. Mitt.

1881, 47 ff.).

Die Fassung der Praescripta liefert die Bestätigung der von

J. H. Mordtmann angezweifelten Vermutung Böckhs, unter
dem d'Qxcüv CIG ^66^ A 4, 3664, 27 und 60 sei der -/aüidQ/wv
zu verstehen. Die durch unsere Inschrift gesicherte, voll aus-
geschriebene Bezeichnung xuÄ/.iov bedeutet den Ort, wo das
noch nicht ganz erklärte xctÄÄid^eiv oder xrxUi^eiv geschah, das
nach Ablauf des eigentlichen Prytaniemonats den betreffenden
beiden Phylen noch einen weiteren Monat oblag. In Athen
hiess xdÄAiov ein Gerichtshof, ein heiliger Ort, der aucli reiiEvuc

genannt wurde (Böckh CIG \\ S. 921). Auch hier an
'

eine
Gerichtsstätte zu denken würde eine Absonderung der richter-
lichen Funktionen vom eigentliclien Prytanenamt zur \'oraus-
setzung haben. Da diese Scheidung eine nur zeitliche ist, so
könnte man sie wohl als aus praktischen Gründen in einer
volk- und prozessreichen Seestadt eingeführt denken.

i'ber die Phylen von Kyzikos hat Böckh zu CIG 166^ ausführ-
lich gehandelt. Er kannte nur sechs alte jonische, heute ken-
nen wir acht Phylen' uiul finden Lollings Vermutung bestätigt,
dass l^ßaareT? und 'lovAfT;, die zuletzt hinzugekommenen, wohl
die cives Romani enthaltenden Phylen, zusammen in der Pry-
tanie fungierten, wie immer je zwei der sechs älteren Phylen.
Allerdings ist nicht ausgesclilossen, dass Kyzikos schon in älte-

rer Zeit acht oder mehr Phylen hatte und dass bei tlen Xamen
ileßaaTEig und 'loi'AeTc; Umnennungen älterer Phylen vorliegen.

Konstantinopel.

Th. Wienand.

» I. H. Mordtmann Athen. Mitt. 18S5, 202 schlicsM aus .k-r d.-rt vcröllont-
lichtiii Inschrift auf neun Phylen im ganzen.



ri:lii:i-"hii.1) i-:ini:s diciitkrs.

(Hierzu 'I'atel VI).

I-)as aut Tafel \T abgchiklclc Rclictbruchstück wurde am
20. Januar 1899 bei den Ausgrabungen des deutschen Institutes

am W'estabhang der ^Vkropolis von Athen in einer antiken

Scliuttschicht gefunden. Die Fundumstände bieten zu SchUis-

scn über seine Herkunft keinen Anhalt. Es ist eine links

gebrochene Platte pentclischen Marmors, 0,2 im hoch, oben

0,16, unten 0,11 m breit, 0,025 m dick, über die sich das Relief

bis zu 0,012 m, die Standplatte 0,015 m erhebt. Die Boden-

fläche ist glatt gearbeitet, die übrigen Seiten sind rauh gelas-

sen, nur die vorderen Ränder etwas geglättet. Rechts oben

Ijefmdet sich ein Stiftloch, um dieses herum eine etwa 0,06 m
breite Anarbeitung. Die rechte obere Ecke ist abgeschrägt.

Die Oberfläche des Reliefs ist im ganzen gut erhalten, nur am
Hinterkopf der Figur, neben und über dem Auge*, am Bart,

an der Hand und am Mantel auf der Schulter sind kleine

Stücke ausgebrochen. Der rechte Fuss ist mit dem grösseren

Teil des Reliefs verloren.

Ein bärtiger Mann, in einen Mantel gehüllt, sitzt auf einem

Lehnstuhl nach links vor einem \^orhang, den man an mehre-

ren Falten untl Wellen auf dem Hintergrunde erkennt. Das

von einer Binde zusammengefasste Haar reiclit ilim tiet in

die Stirn und lässt das Ohr frei; dcv Bart ist kurz gesclmitten.

Auf der Stirn sind zwei Fältchen eingeritzt, die Augenhöhle

tritt weit zurück, die Nase s]>iingt kräftig \-()r. Die reclUe Hand

l)erührt mit dem Daumen leiclit das Kinn. Der Kopt ist sorg-

fältig und lein und, entspreclicnd den gelingen Dimensionen,

in minutiöser Detailarljeil ausgeführt. Offenl)ar ist Porträtähn-

' Es isl nichl. etwa an eine besomier-) hnhe Füliruiig der Augeiilirauen /.u

denken.
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lichkeit angestrebt. Auch die Hand ist bis ins einzelne genau

gearbeitet, die Finger und die Fingerglieder sind deutlich

gegeneinander abgesetzt und auf den Gelenken sogar kleine

Falten angegeben.

Der Mantel ist straff um den Körper gezogen, dessen Linien

sich deutlicli ablieben. Das Ende des Mantels ist von hinten

her über den Schooss geworfen und hängt vorn herunter, wo

es zwischen Bein und Stuhl über dem linken Fusse noch ein-

mal zum Vorschein kommt. Der linke Arm ist im Mantel völlig

verborgen. Das rechte Bein ist vor-, das linke zurückgestellt

und verschwindet hinter dem Fuss des Stuhles. V^on der Beklei-

dung der Füsse sieht man am linken Fuss nur das breite

Lederstück der Sandale, das den Fuss auf dem Spann schützt,

vom rechten ist das nacli liinten zurückgebogene Ende des

vom Hacken aufsteigenden Riemens noch erhalten. Der Sitz

ist ein steinerner Sessel mit halbhoher Rücken- und niedrigen,

kurzen Armlclmen. Ihr verdickter Rand läuft über der Sitz-

platte in eine V'olute aus. Der Sitz wird von einein Löwenfuss

getragen, der in ganz flachem Relief modelliert ist. Auch diese

Teile des Reliefs sind sorgfältig gearbeitet in knapper und

bestimmter Formgebung, doch ohne zierliche Kleinarbeit. In

der Gewandbehandlung ist ein Streben nach Naturwahrheit un-

verkennbar. Die tief eingeschnittenen Falten, die oben schmal

und geradlinig, unten breiter und mit scharfer Kante verlaufen,

bringen das Charakteristische der Körperformen und des

Gewandstoffes in gelungener Weise zur Geltung. Hierfür ist

der straffe Zug der Falten, tla wo der Mantel zwisclien .Stulil

und Körper eingezwängt ist, an der Kniebeuge und unter dem
linken Arm, desgleichen von der Schulter zum linken i\rm

herab, besonders bczeiclmend.

Nach seiner geringen Erhebung ist das Stück zu den Flacli-

reliefs zu reclinen. Bemerkenswert ist, wie das rechte, hintere

Bein in gleicher Hölie gearbeitet ist wie das vordere und erst

allmählich im Relief al)ne]inKMui liintei- dem linken Knie ver-

schwindet. Es entspricht das dem im Wesen des Flachreliefs

begründeten Gesetze, dass alle Teile tles Reliefs beim Einar-

beiten dessell)en in den Stein möglichst nahe tler Oberfläche

des Steines Ijleiben. Wenn (lal)ei Teile der Darstellung, die in
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verschiedenen Ebenen zu denken sind, sich überschneiden, so

wird die tiefer zu denkende Ebene schräs: nach hinten o^eführt,

so dass bei der Übcrsclmciiluncr ein k-iclitcr 1 l()lienuntcrschied

bemerkbar ist '.

WesentHch für die Beurteihms^ ist che Stellung der Fio^ur,

lue in dem so flachen Relief o^anz ins Profil orerückt ist. Im

Flaclirelief ist in den Zeiten der Kunstbliite die \'()llio-e Profil-

stellung, die in der arcliaischen Kunst so häufis: erscheint, sehr

selten. Auch wenn die Profillinie der Gesichter direkt auf dem
Grund aufliegt, wie z. B. l)ei dem grossen eleusinischen Relief

(Friederichs -Wolters 11S2; Koj'^ßaftiag, rXv:tTd 126), erscheinen

doch die Körper in Dreiviertelansicht, damit auch die abge-

kehrte Körperhälfte zur Erscheinung kommt. Ein Flachrelief

mit völliger Profilstellung aus dem IV. Jahrliundert ist die

Bryaxis-Basis im athenischen National-Museum (N'^ 1733» BCH
1S92 Taf. 3, 'Ecpiii^ieplg dpxaio^- 1893 Taf. 6) ; vielleicht zwang

hier die Darstellung des Reiters dazu. Erst in der zweiten

Hälfte des IV. Jalirhundcrts bietet der Fries des Lysikrates-

Monumentes eine Reihe von Beispielen reiner Profilstellung.

Der Künstler dieses Reliefs hat aber nicht nur eine sitzcmle

F'igur vollkommen ins Profil gerückt, sondern liat auch die dem
Flachrelief von Natur gezogenen Grenzen dadurch überschrit-

ten, dass er den linken Arm auf den Grund zuführen lässt

untl damit den Schein einer grösseren Tiefe zu gewinnen

sucht'-. So wird der iMUih-uck voller Körperliclikeit, den sonst

nur das Hochrelief geben kann, erreicht, und das Auge des

Beschauers beim ersten Anblick getäuscht. Bald al)er, wenn so

der Blick auf die plastische Erhebung gelenkt wird, bemerkt

man, dass die Verkürzung des linken Unterarms misslungcn ist,

wenn sie auch durch die Verhüllung weniger auffällt, \\w(\. em-

' Löwy Die Natunoiedergabc in der älteren t^riec/i. Kunst S. 21 hebt diese

Erscheinung am Partheiioiifriese hervor: «Hcsteht. auch dort, wo hinter einander

zu denkende Teile im Relief an einander treffen, eine leichte Verschiedenheit

des Planes, so streben doch im weiteren Verlauf die Flächen wieder nacli

vorn . . . . »

- Anfänge perspektivischer Verkürzung, doch in höherem Relief, konstatiert

A.Brückner auf dem eleusinischen Reiter-Relief {Athen. Mitt. 1.S89 Taf. 12

S. 403), das er ans Ende des V. Jahrhunderts setzt.
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pfiiidct die eingezwängte Stellung des linken Beines hinter dem
Fiisse des Sessels als unschön.

Nach dem Gesamteindruck der iVrbeit muss man das Relief

den besten Zeiten attischer Kunst möglichst nahe rücken

;

aber der Realismus der Gcwandbehandluncr und tue erörterten

Eigentümlichkeiten der Relieftechnik verbieten, es früher als

in den letzten Jahrzehnten des IV. Jahrhunderts entstanden

zu denken.

Dass der Hintergrund des Reliefs plastisch angegeben ist, ist

für diese Zeit nicht mehr auffällig, selbst für frühere genügend

bezeugt. Als ein zeitlich genauer fixierbares Beispiel sei das

Kybele- und Attis-Relief in Venedig angeführt *, das in enger

Beziehung zu der praxitelischcn Musenbasis von Mantinea und
zu der Dreifussbasis in Athen steht, die Benndorf auf Praxi-

teles zurückgeführt hat ''. Auf dem Grunde dieses Reliefs ist

die Thür des Heiligtums, in dem sich die Gottheiten befin-

den, plastisch angegeben. Bei Nymphenreliefs und einigen

Heroenreliefs ^ findet sich landschaftliche Staffage schon im

V. Jahrhundert.

Die oben beschriebene Form der Sandalen mit dem nach

hinten umbiegenden Hacken -Riemen scheint nicht häufig zu

sein'*. Sie ist mir nur von den Darstcllunsfen der homerischen

' CoUigiion ßusre/ie/s grecs votifs. Monuments grecs N'' 10. iSSi Tat. II S. II.

~ Öslerr. JahreslufU 1899 Tat. 5 — 7 S. 255. Die Gestalt des Altis entspricht

völlig— nur mit Vertauschung von rechts und links — der des Skythen, die hohe

fUirtuiig und andere Einzelheiten des Gewandes, auch die Haaranordiiung der

Kybele kehren bei anderen Figuren der Musenbasis wieder ; die adorierende

Frau erinnert im Gewand an die eine Nike der Dreifussbasis {a. a. O. Taf. 6).

Das Mä<lcheii ist ein Typus, wie er in Stellung und Handhaltung auf attischen

Grabdenkmälern vorkommt (Conze Att. Gralnelicfs N"' 87S und S79). Das Relief

ist also sicher attisch und unter dem unmittelbaren Einfluss von Werken aus dem

Kreise des Praxiteles entstanden.

* Heroenre'ief aus Museo Torlonia Kr.-W. 1073, abg. in Roschers Lexikon I

Sp. 2559; Fragmente ähnlicher Darstellung in Athen, National-Museum N^'i35!,

zusammengesetzt aus Sybel N" 4300, 4660, 4804 und zwei weiteren Stücken;

vgl. auch National-Museum N" 135S.

* Der vom Hacken aufsteigende Riemen, der über das obere Ende der San-

dale hinausreicht, findet sich glatt anliegend nicht selten bei Statuen, z. B.

beim sogeiiainilen Aristoteles im l'alazzo Spada (Heibig Führer- 99S), beim

sitzenden Hermes aus der herculanensischen Villa (Comparetti La VtlUi Ereo-
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Becher' bekannt, wo an der Fussbekleidung^ der Männer solche

«sporcnartigfen Hacken» (vo^l, Robert a. a. 0. S. 62) auft'allend

ofross ano:ebracht sind. Es Hesse sich denken, dass am Ende

des IV. Jahrhunderts diese Mode begann, tleren weiter ent-

wickelter Form wir am Ende des ITI. Jalirluuulcrts auf den

homerischen Bechern begegnen.

Da nur die Bodenfläche des Reliefs geglättet ist, wird es frei

auf einem Reliefträger angebracht gewesen sein. Vielleicht ist

es unten gerade an der Stelle gebrochen, an tler es in den

Träger eingezapft war. Der obere Abschluss ist unklar; die

geglättete Fläche um das Stiftloch herum sclieint auf ein Eck-

akroter zu Aveisen. Als Weihgeschenk wird das Relief in der

Nähe der Akropolis gestanden haben und zwar, wenn die unten

vorgeschlagene Ergänzung das Richtige trifft, in einem Bezirk,

der dem Dionysos heilig war.

Bei der Ergänzung ist von der Haltung des Dargestellten

auszugchen. Er ist nicht etwa sinnend in sich versunken, son-

dern er betrachtet nachdcnklicli einen Gegenstantl oder eine

Person, die sich ihm gegenüber in Augenhöhe befand.

Eine sitzende Figur in dieser Stellung des Bctrachtens, die

ja auf den Grabreliefs sehr häufig ist, findet sich einmal auf

einem sehr zerstörten Asklepios-Relief in Athen ", aber nach

den Grössenverhältnissen und der ganzen Anlage unseres Re-

liefs erscheint seine Zugehörigkeit zu der Gruppe der Askle-

pios-Rcliefs ausgeschlossen. Dagegen legt die Ausstattung mit

Vorhang, der in das Innere eines Zimmers versetzt, und mit

grossem Sessel im Zusammenhang mit der Haltung des sitzen-

den Mannes den Gedanken nahe, dass liier ein Vorbild tiir

lanese Taf. 13,2) und — wenigstens nach cier Zeichiuinä^ bei Clarac — aucii bei

einem der vier Fechter im Museum von Neapel (Clarac 865, 2203 ; (".räf Rom.

Mitt, 1897, 30 Taf. II) ; auch zwei Bronzefüsse guter Arbeit unter den neuen

Funden von Antikythera haben diesen Riemen.

' Robert Homerische Mec/ier, 50. Berli/ier ll'iiKhcliiKimisJi . S. 26 1), 30 E, 51 I,.

Winter Jahrbuch 1898, 83 Taf. 5. Über Daüerutit; und IKrkuiill vgl. Dragen-

dorff Bonner jfahröüiher 96, 29.

- Athen, National - Museum N" 1365 .-= -•//<//. Zeitung' i^"]"], 150 N'' 26, jetzt

durch das linke Ende vervollständigt : eine Frau steht nach rechts und stützt

sich mit dem linken Arm auf einen Pfeiler.
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einen Typus vorliegt, der in späterer Zeit nicht selten zur Dar-

stelluno^ von Dichtern ver\venclet wird. In einer besonderen

Komposition, ein Dichter einer Maske geg^enüber sitzend, kehrt

ein unserm RcHef nalie verwandter Typus niclirfach wieder.

Mir sind dafür folo^cndc Beispiele l^ekannt

:

1. Berlin, Beschreibung der Skulpturen X" 844. Sarkophag mit

Musendarstcllung von der Via Appia'. «Der Deckel zeigt bei-

derseits von der Inschrifttafel Scenen aus dem litterarischen

Leben». «Auf die Inschrifttafel folgt rechts eine Gruppe, in

der zunächst eine tragische Maske der komischen in der letz-

ten Scene links von der Inschrift cntspriclit; unter ihr liegt ein

Tuch üljer einem Felsen. i\uf die Maske blickt, nach links

gewandt, ein bärtiger Mann, der auf einem Sessel mit hoher

Lehne sitzt, in der Linken eine Rolle liält und die Rechte wie

nachdenkend zum Gesicht erhebt. Am Felsen unter der Maske

ist anscheinend ein Diptychon angebracht. (Ergänzt der r. Arm
und der 1. Unterarm, beide bis auf die Hände)». Die Füssc

sind wie bei den beiden folgenden Reliefs nackt.

2. Relief in Villa Albani', al)g. Fig. i. Grösse 0,33X0,21 m,

unten geht der Marmor als Fussplatte vor; die Dicke ist nicht

erkcnnl)ar. Der Marmor ist grobkörnig und stark glimmernd,

vielleicht thasisch. Die Ergänzungen— der Kopf der linken Figur,

an der rechten ein Teil des 1. Arms und des r. Fusses—sind auf

der Abbildung erkennbar, ebenso die jetzige Holzeinrahmung der

Platte. Die Ijrciten Furchen der Innenzeichnung weisen in das

III. Jalirliundert nach Chr. Ein Ijärtiger Mann, dessen Kopf auf-

fallend Ijcsser gearl)citet ist als das übrige Relief, sitzt auf einem

F'elsblock nacli links. Er ist nur mit einem Mantel l^ekleidet, der

beide Arme verl)irgt •'^, und bctraclitct eine grosse Maske, die

' Abgebildet auch Arch. Zfifiini^^ 1843 Tal. 6.

- Zooga, /nissiri/iiTi übers, von Welcker I 205 II Tat. 24. Zocga iieiuit irrtüm-

lich das Postament der Maske einen cippiis. Es ist ein Hulzgestell, dessen Küsse

als Löwenklauen gebildet sind. Die Photographie und die .Vngabeii über Ergän-

zungen, .Maassc und Material vertlanke ich Herrn Prot. Petersen, der mich auch

sonst mit seinem Rat bereitwilligst unterstützt hat.

* .\utTalleiid ist die .Maiitelpartie, die vor dem rechten Bein auf das Postament

hinübergreilt, einstanden wohl durch Flüchtigkeit des Steinmetzen, der eine

.Vnilerung an der Vorlage vornahm — etwa die hinteren Füssc beider Figuren
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auf einem verhüllten Postament vor ilini stellt. Hinter der

Maske ein zweiter Mann, in allem (k-ni ersten sehr ahnlich,

nach rechts, der mit der Linken eine Sclirit'trolle erlieht.

3. Relief aus Pompeji, jetzt im Museum von Neapel, Marmor-

reliefs, Saal 7. [Mus. Borbon. XIIl Tat. 21), abo^. Fio^. 2 <. Grösse

0,41X0,31 m. Die Relieferhebun^r bleibt unter i cm. Ein bart-

loser Mann sitzt \-orniiber orcbeuoft untl das Kinn in die vom

Mantel umhüllte Rechte g-estützt nach links und betrachtet eine

auf rundem Kasten* liegende Maske, neben der ein Pedum

zurückstellte, während sie in der Vorlage vorgestellt waren — und inclu konse-

quent durchführte. Merkwürdig ist, dass dasselbe Versehen bei <leni gefälschten

Relief des Demosthenes Epibomios (A. Michaelis Johrhuch des fast. i88S, 237),

der in Fussstellung und Haltung des rechten Armes mit dieser I'"igur überein-

stimmt, wiederkehrt.

.
' Beistehende Abbildung nach einer Photographie, die trotz der Schwierig-

keiten, welche die Aufstellung mit sich brachte, Herr I'rof. de Petra anfertigen

licss, wofür ich ihm zu besonderem Dank verpflichtet bin.

- Herrn I'erdrizet verdanke ich den Hinweis auf das Hild eines Dichters, neben

dem ein scrinium steht, im codex Romanus des Vergil (Miilaugcs d'archcoL 1884
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lehnt. Die Füsse sind nackt, der rechte ist auf eine Fussbank

gestellt. In der Linken hält er eine Schriftrolle*.

4. Berlin, Gemmen 7679 : «kahlköpfiger, ganz bekleideter

Mann sitzend nach rechts und sinnend eine vor ihm stehende

Fig. 2.

tragische Maske betraclitcnd». 7680 «desgl. Oberkörper nackt».

Die Maske steht auf einem altarälmlichcn Postament und ist

320 N-' 2), wonach auch dieser Kasten für SchriftroUeii bestimmt zu sein scheint.

Vgl. auch Arndt Einzel- Verkauf 530, besprochen unten S. 142.

' Dies Relief ist eines der ganz flachen Reliefs, die man zu den hellenisti-

schen rechnet, wie sie das Neapler Museum in grosser Anzahl besitzt. Unter

diesen ist am nächsten zu vergleichen das in derselben Wand eingemauerte

Relief "eines Silens, der auf einem mit Fell bedeckten Altar sitzt und sich

im Spiegel betrachtet (Inventar N' 6697). Aber das Dichterrelief hat bei wei-

tem nicht die äusserst feine und zierliche Ausführung wie dieses und wie alle bes-

seren dieser Flachreliefs, es steht vielmehr mit seiner unklaren und verschwom-

menen Zeichnung vollkommen allein. Diese Erscheinung erklärt sich nicht allein

daraus, dass die Anlage von vornherein flüchtig ist, z. 15. das Sitzbrett des Stuhles

schief gezeichnet, tue Kanneluren und das Mittelband der Rollenkapsel unregel-

mässig eingeritzt sind, sondern es ist offenbar ein unfertiges Stück. Darauf führt

schon die Partie zwischen den Keinen des Stuhls, wo nur der Kontur einge-
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wie bei den beiden ersten Darstclluiig^en im \'erhältnis zu dem

Sitzenden übcrlebensgross '"'.

Bei diesen Exemplaren entspriclit die llaltuns^ des Diolitcrs

ziemlich g^enau unserem Relief. Die liäufio^keit ilcr Komposition

von Dichter und Maske mcigcn nocli cinijjc Beispiele illustrie-

ren, auf denen der Dichter eine etwas andere Stelluno^ einnimmt.

Die Monumente, die Zoeo^a [a. a. O. Anm. 2) antiihrl — das

bekannte hellenistische Reliefhild aus dem Lateran und zwei

herculanensische Wandbilder — , sind spiiter heranzuzielien.

Welcker {ebenda Anm. c) hat weitere Beispiele gesammelt. \"on

diesen scheint «ein Marmorplättchcn, ein Dichter vor einer

Maske sitzend, in einer Gartenmauer der \'illa Poniatowsky

eingezogen», jetzt nicht mehr vorhanden; es fehlt bei Matz-v.

Duhn. Ein Fragment aus Palazzo Barberini («einer liest aus

einer Rolle ; sein Zuhörer lehnt sich auf eine Säule mid man
bemerkt keine Maske») wird, wenn man die Ergänzungen

berücksichtigt, identisch sein mit dem Grabrelief Matz-v. Duhn

3729 (abgeb. Ärcli. Zeitung KS72, 138 Taf. 53, 2). Den Grab-

stein (Fabretti inscr. S. 704) und die Gemmen, die Welcker

erwähnt, konnte ich nicht vergleichen. Das Relief aus Villa

Altieri schliesslich, das Welcker nennt, ist neuerdings von

Robert Sarkophagreliefs II 52 N" 141 S.154 publiziert. Pozzos

vollständigere Zeichnung (N'^141' auf Tafel 52) des später

schnitten, aber der Grund nicht ausgehciben ist. Ganz deutlich ist die Unfertig-

keit an verschiedenen Punkten, wo Linien sich überschneiden sollen, aber diese

Überschneidung nicht durchgeführt ist und kleine Verbindungsstücke stehen ge-

blieben sind : so an der vorderen Ecke der oberen Stuhllehne, an der Knie-

beuge, am obern Rand der Rollenkapsel ; auch am Ende des Mantels, das vor

der Stuhllehne herunterhängt, ist keine Troddel zu erkennen, wie es z. B. Mus.

ßorbon. XIII Taf. 21 gezeichnet ist, sondern ein solcher Steg. Ferner ist der

linke Fuss gegen den Mantel gar nicht abgesetzt, Gesicht, Haar und Maske sind

erst in den gröbsten Umrissen angelegt und bedürfen noch der Einzelausführung.

So erklärt sich auch, wie es unmöglich ist zu sagen, ob die linke Hand mit der

Schriftrolle unter dem Mantel oder frei liegt. Vermutlich hatte also das Stück

zur Zeit der Verschüttung Pompejis, von der es ja deutliche Spuren trägt, die

Bildhauerwerkstätte noch nicht verlassen und man muss die Entstehung der

.\rbcit in die letzten Zeiten vor 79 nach Chr. setzen.

- Vgl. auch die ähnliche Darstellung (leminen 7406 (.\bb. irrig 7407 bezeichnet)

«Silen mit langem Krummstab sitzt vor einer auf einem Altar liegenden Maske»"
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frao^mentierten Stückes gelebt eine Gruppe von vier 'Litteraten',

darunter am rechten Ende der Reihe einen bärtig:en Mann,

der gestikulierend die Rechte erhebt, mit einer Schriftrolle

in der Linken vor einer grossen Maske, die auf einem run-

den Pfeiler steht, nach links sitzend '.

Ein Litterat auf einem Sarkophagfries im Lateran (Robert

a. a. O. N" 143) hat dieselbe Stellung. Die Maske vor ihm be-

zeugen Benndorf und Schöne Lateran X° 12 b Taf. 18,1. Hinter

ihm ist ein Vorhang ausgespannt.

Ein Sarkophagfragment im Brittischen Museum -' zeigt einen

bärtigen Dichter mit sehr ähnlicher Armhaltung nach rechts hin

sitzend. Ihm hält ein Mädchen — wohl eine Muse — die Maske
zur Betrachtung hin.

Gemmen mit derartigen Darstellungen sind Furtwängler

Gemmen I Taf. XXV 26. XXX 41, 45. LXI 60. LXII 9, Berliner

Gemmen 4505, 4506. Auf diesen liest der Dichter
;

gestikulie-

rend zeigt ihn Berliner Geinmen 4524.

Die Beispiele beweisen, wie beliebt in späterer Zeit diese

Zusammenstellung eines Dichters mit einer Maske war. Unter

ihnen ist der Typus des nachdenklich betrachtenden Mannes,

wie ihn unser atlicnisches Fragment zeigt, mehrfach vertreten.

Da man in jener Zeit keine neuen Motive erfand, sondern nur

alte entlehnte, so muss man schliessen, dass diese Kompo-
sition schon in guter, griechischer Zeit erfunden wurde, und es

besteht die grösste Wahrscheinlichkeit, dass auch das atheni-

sche Relief in entsprechender Weise zu ergänzen ist. Es ist

dann als Weihgeschenk eines scenischen Dichters aufzufassen,

und man darf annehmen, dass solche Weiliungen in Athen im

IV. Jahrliundert so üblich waren, dass sie für die Darstellung

von Dichtern typisch wurden. Reisch hat in seiner Besprechung

der griechischen Weihgeschenke (S. 54) auch diese Gattung

berücksichtigt und die wichtigsten Beispiele angeführt. In der

Beurteilung geht er aus \on dem hellenistischen Relief im Late-

' Ein zweiter aus dieser Litteratengruppe wendet sich zurück zu einer hinter

ihm stehenden Maske, die er mit der Rechten umfasst. Diese eigentümliche Stel-

lung erscheint nur hier.

- Ancioit MaibU-s X Taf. 34, jetzt nach Photographie abgebildet bei Strzy-

gowski Orient oilcr Rom S. 51.
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ran' und reiht dieses und damit die ganze Gruppe unter die Sce-

nen aus dem täglichen Leben ein, in denen die Weihenden ein

Abbild ihrer selbst bei ihrer gewohnten Beschäftigung der Gott-

licit darbringen. In unserer Zusammenstellung ist jenes Relief

und das ähnliche Relieftragmcnt in Berlin, tlas Reisch heran-

zieht, absichtlich übergangen '^. Das Berliner Fragment [Skulp-

turcn 951) stammt aus Aquileja : «ein unterhalb bekleideter

bartloser junger Mann sitzt auf einem Stuhle nach rechts hin,

seine rechte Hand ruht auf dem Kinne, in der Linlven hält er

eine bärtige komische Maske vor sicli liin und l^lickt em])<)r.

l'ig- 3-

iVn den Füssen trägt er zierlich gebundene Sandalen». Eine

Photographie (Fig. 3), die ich dem Entgegenkommen der

Museumsverwaltung verdanke, zeigt Ijemerkenswerte Überein-

stimmungen mit dem Relief im Lateran. Die sitzenden Figuren

sind in der Gesamtlialtung, namentlich der iVrme, sehr ähnlich,

itlcntisch ist die Lage und ilie Fingerhakung der recliten J lande,

' Schreiber Hellenistische RelieJI>iliUr'X-x{.'S,är, Bcimdorf-Schöiie [.ntcnui N" 245,

HcUiig Führer- 684.

- Ahnliche Gemmen sind /u'rlitier Ccinnnn 4520 — 4522, 7681.
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auch Grösse und Anordnung der Gewänder und die Fussbe-

kleidung stimmen überein. Die beiden Stücke müssen auf ein

g'emeinsames Vorljild zurückgehen.

In dem latcranischen Relief erblickt Petersen ' einen in

eine ideale Welt entrückten Dichter, während es Reisch einem

Schauspieler zuschrieb. Diese letztere Auslegung, die für das

Berliner Relief nie in Zweifel gezogen zu sein scheint, hat auch

für das römisclic Relief die grössere Wahrscheinlichkeit. Denn
die Darstellung deutet sich ungezwungen so, dass der Schau-

spieler die Maske, die er auf der Hand hält, eben benutzt hat

oder demnächst benutzen will. Das gleiche Stellungsmotiv ist

schon auf Vasenbildern für Schauspieler verwendet, so bei

mehreren Schauspielern der Pronomos-Vase - und auf einer

Vase in München ^, deren Bild O. Jahn dahin deutete, dass

Dionysos umgeben von seinen dämonischen Begleitern als Stif-

ter der Tragödie einem Sterblichen — Dichter oder Schauspie-

ler — die tragische Maske überreicht. Aber der Silen rechts

ist tlurch die Form seines Mundes und die Schuhe deutlich

als maskierter Schauspieler bezeichnet, desgleichen der Satyr

links mit einer runden Erhöhung auf der Stirn, wie die Maske,

die Dionysos hält, deren zwei hat. Demnach ist aucli der Jüng-

ling mit dem Thyrsos sicher ein Schauspieler, der wohl die

Rolle des Gottes selbst zu spielen hat und dazu die Maske
aus seiner Hand empfängt*. Wie tlcr Gott die Maske, im BegrifJ'

^ Vom alten Rom'' S. 134.

2 Man. deW Inst III 3i,Wicseler Tlieatefi^ehduiic Taf. 6, 2, dazu v. Prott ScheJae

in honorem Usenet i S.47ff. Beiläufig sei bemerkt, dass der Dichter hier nur durch

die Rolle charakterisiert ist. Die Leier hinter ihm gehört dem nächsten Choreu-

ten, dem als einzigen die Maske fehlt, und der sonst allein von allen Dargestellten

ohne Attribut wäre. Dies giebt eine Bestätigung für Protts Annahme, dass Cha-

rinos der zwölfte Choreut sei. Offenbar trat jeder Halbchor mit einem die Leier

spielenden Satyr auf. Weil Charinos in der Anordnung der 4 Figuren der unteren

Mittelgruppe mit dem sitzenden Dichter Demetrios korrespondiert, hat ihn der

Künstler in der gleichen Kleidung wie jenen noch ohne Kostüm dargestellt.

^ O. Jahn Beschreilning der l'nsensamnilung N" 848, Arch. Zeitun;^ •855,

147 Taf. 83.

•* So ergiebt sich ein Bild : Dionysi)s unter den Schauspielern, sehr analog

dem bekannten Relief aus dem Piräus, jetzt in Athen, Nat.-Museum N''i500 (Ro-

bert Athen. Mitt. 1SS2 Taf. 14 S. 389, Maass yahrhuch 1896, 104).

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. lO
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sie dem Jüns^linof zu rciclicn, hochhebt und betrachtet, ent-

spricht dem StcHungsmoti\- der beiden Reliefs vollständig.

Wenn in jenen Darstellungen mit Recht Schauspieler erkannt

sind, so sind sie von unserer Gruppe von Votiv- Reliefs völlig

zu trennen, denn bei diesen sinnenden Männern, die meist

bärtig und in vorgerückterem Alter erscheinen, liegt der Gedanke

an Schauspieler recht fern. Dazu kommt, dass die Masken, die

auf diesen Reliefs vorkommen, keine Gebrauchsmasken sind,

sondern, da sie— mit nur einer Ausnahme, dem Relief aus

Pompeji* — beträchtlicli melir als natürliche Grösse aufweisen,

eine besondere Bedeutung haben müssen. Das Naturgemässe

ist, auf Weihreliefs in ihnen Abbilder von Weihgeschenken zu

erkennen, und damit erklärt sich auch die Darstellung— Por-

trät des Weihenden und neben ihm ein Abbild seines Weih-

geschenks— von selbst. Denn die Sitte, dass der Fromme der

Gottheit ausser seinem Geschenk oder statt desselben ein

Abbild davon zusammen mit dem Bilde seiner selbst dar-

brachte, ist aus Monumenten in Athen genügend bekannt und

leicht verständlich aus der Absiclit des Schenkers, die Aufmerk-

samkeit des Gottes ausdrücklich auf seine Person zu lenken 2.

Im IV. Jahrhundert, dem die unten angefülirten Beispiele ange-

hören, ist eine solche Zusammenstellung von Abbildern des Wei-

* Dieses Relief sollte entsprechend der Zeit seiner Entstehung vor 79 nach Chr.

kaum als Weihrelief, sondern dekorativ verwendet werden und giebt den ursprüng-

lichen Typus dieser Reliefs nicht mehr unverändert wieder.

2 Ob unter den Beispielen für diesen Gebrauch das Reliefbild eines Kriegers

neben einem Tropaeum (obere Hälfte einer kleinen Marmorbasis, jetzt im Akro-

polis - Magazin N" 3173, Schöne Griech, Reliefs N*' 97) im Stil des Orpheus-

Reliefs angeführt werden darf, ist zweifelhaft. Sichere Beispiele sind :

a. Fragment eines Reliefs im Akropolis- Magazin N" 2995, abg. Wiener Vor-

legebl. VIII, 10,4, Friederichs -Wolters 1196. Ein bärtiger Maiui in Vorderansicht,

hinter ihm ein Dreifuss ; Chorege oder Dichter.

l). Relief in Athen, National- Museum N^' 1490, Sybel 3983, abg. Aren. Zei-

Itin:^ 1867 Taf. 226, 2. Ein Mann en face, rechts von ihm stellt ein Satyr einen

Dreifuss auf ein Postament.

c. Die Basis des Bryaxis, Athen, National -Museum N*' 1733, abg. RCII 1892

Taf. 3. Ein Reiter, der auf einen Dreifuss zureitet.

d. Das Weihrelief an Asklepios, das A. Koerte Atkcn. Mitt. 1893, 235 Taf. il

publizierte. Der Geheilte fwnhl kaum der .\rzt) überbringt selbst ein Abbild

seines kranken Beins.
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hcnden und seiner Gabe durchaus gebräuchlich. Bei einigen

ist die ZusammensteUung; rein äusserlich. Bei der Komposition

von Dicliter und Maske ergab sich ungezwungen eine innere

Beziehung: das Bild bekam einen Inhalt, indem der Dichter

in Betrachtung der Maske versunken erschien. Doch wäre es

abgeschmackt, hierin eine Scenc aus dem Kreise des täglichen

Lebens, eine Wiedergabe der täglichen Beschäftigung zu er-

blicken. Weihungen von Masken sind zwar litterarisch nur von

Schauspielern und Choregen bezeugt \ sind aber sachlich auch

für Dichter durchaus denkbar, und die Darstellung eines in

tiefe Betrachtung versunkenen Mannes passt nicht nur für einen

Dichter, sondern ist auch in späterer Zeit für den Dichter

typisch geworden.

Es ist noch die Frage offen, wie man sich die Ergänzung

des Fragmentes mit dem Abbild einer Maske im einzelnen

zu denken hat. Nach dem Lauf der Falten im Hintergrund

muss das fehlende Stück mindestens ebenso breit gewesen

sein als das erhaltene; das ergiebt eine Gesamt-Breite von

0,32 m, vielleicht noch mehr. Nimmt man nun auch Maske

und Postament so gross als irgend möglich an, so bleibt doch

immer ein viel zu grosser freier Raum zwischen Maske und

Figur. Um diese Schwierigkeit zu lösen, bieten sich zwei Mög-

lichkeiten. Entweder könnte man an die Weihung nicht eines

einzelnen, sondern zweier Dichter denken und das Bruchstück

nach Analogie des oben abgebildeten albanischen Reliefs

ergänzen, eine Annahme, die sich wenig empfiehlt, da jene

Verbindung zweier Litteraten wohl auf Rechnung der Sarko-

phag-Verfertiger zu setzen ist, oder — und das ist das Wahr-

scheinlichere — es liegt eine schon etwas veränderte Form die-

ser Weihungen vor.

Unter den oben (S. 135) aufgeführten Beispielen hebt sich

aus der Reihe der übrigen das Sarkophagfragment aus dem
Brittischen Museum durch die bedeutsame \'erschiedenheit licr-

aus, dass auf ihm dem Dichter die Maske von einer Muse zur

Betrachtung hingehalten wird. Dieses Motiv führt hinüber zu

einem herculanensischen Gemälde, Pitture </' Ercolano IV 39

Reisch a. a. (>. S.144.
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(Helbig^ Wandgemälde 1461), auf dem man auch einen Dichter

in Gesellschaft der Muse erkennen darf. Hier kehren die Ele-

mente unserer Komposition, der sinnende Mann, der das Kinn

in die Hand stützt, inid tue Maske wieder, allerdings als

Bestandteile einer etwas ausführlicheren Komposition '. Bei der

Abhäno:i2:keit von älteren Vorbildern, die man auch hier an-

nehmen nuiss, darf man den Rückschluss wagen, die Erfindung

dieser Scene «der Dichter in seinem Gemach in Gesellschaft

der Muse seiner Thätigkeit hingegeben» in das IV. Jahrhundert

und wegen des athenischen Reliefs auf attischen Boden zu

verlegen*. Wenn man sich auf diesem dem Dichter gegenüber

eine Muse mit der Maske sitzend denkt, so ergiebt sich eine

Ergänzung, die formal der Grösse und den F"ordcrungen der

Symmetrie entspricht unel inlialtiicli vollkommen befriedigt.

Ein solches Reliefbild, gedacht als Weiterentwickelung jener

einfachen Weihungen, die den Dichter allein mit der Maske

geben, zugleich in seiner noch schlichten Form eine Vorstufe

der reicher ausgestalteten Bilder hellenistischer und späterer

Zeit, passt auch durchaus zu dem zeitlichen Ansatz in das Ende

des IV. Jahrhunderts, der oben auf Grund der Relieftechnik

gewonnen wurde.

Zum Schluss seien noch einige Monumente zusammengestellt,

die von ähnlichen Weihungen von Dichtern herrühren können.

Charakteristisch ist an dem athenischen Relief die zierliche

Arbeit, mit der bei den kleinen Dimensionen die Porträtzüge

zum Ausdruck gebracht sind. Derartiges scheint nicht häufig;

mir sind bisher folgende Stücke bekannt geworden, die man

aus diesem Grunde zu unserem Relief in Beziehung setzen darf.

I. Ein kleiner Rest eines Reliefs, Kopf und Oberkörper eines

' Das Gemälde Pitture d'Ercolano IV 40 (Heibig 1457) bringt ebenfalls den

nachdenklich betrachtenden Mann und eine von einem Jüngling gehaltene

Maske. Leider ist alles Weitere zerstört.

- Das ist dann immer ein beliebtes Thema geblieben ; vgl. Sarkophag im

Louvre Claiac W 205, 307 Text II, I S. 247, Matz-v. Duhn 2610, 2616, Sarko-

phag aus Lykien in Athen, National - Museum N" I189 Atluti. Mitt. 1877 Taf. 10

S.134, das Monnus-Mosaik in Trier Antike Denkiiiäler I 47—49, das Vergil-Mosaik

in Algier Monuments Piot IV 20 {Arc/i. Am. 1898, 114) ; dazu die Sarkophagbil-

der, die den Toten im Kreise der Musen zeigen, O. Bie /Jie Musen S. 59.
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sitzenden Mannes im National - Museum zu Athen N"i36o, be-

schrieben von Duhn ', der die «porträthaften Züge» besonders her-

vorhebt. Das Relief— in seinen Verhältnissen nur V3 grösser

als das besprochene—zeigt einen bärtigen Mann in Dreiviertel-

ansicht, der in tiefe Gedanken versunken erscheint. Sein Haar

ist in breite, etwas gewellte Strähnen geteilt, die Stirn durch ein

paar Fältclicn gegliedert, die Augenlider sind scharf abgesetzt,

die Scliwcllung des Backenknochens und eine Falte am Nasen-

ansatz heben sich deutlich ab. Das Gewand hat tiefe, parallel

nach unten laufende Falten. Die gefalteten Hände, die das

Knie umfassen, haben, da die Finger zu gross angelegt sind, nur

je vier Finger. Die Arbeit weist wolil in die erste Hälfte des

IV. Jahrhunderts. Die Angabe Dulms, dass der Blick trotz der

Senkung der Lider nach aufwärts gerichtet sei, vermag ich nicht

zu bestätigen. Die ganze Stellung erinnert an ein bekanntes

Gemmenbild'-': ein dramatiscjier Dicliter, der einen Chor einübt.

2. Frag-ment in der Galleria delle statiie, das Heibig Führer-

200 beschreibt und [Jahrbuch 1S86, ']']) auf Plato deutet.

3. Das vom Grunde ausgcsclmittene Relief eines lesenden

bärtigen Mannes, des sogenannten Sophokles, das O. Jahn

BilderChroniken II 4 (dazu S. 57 Anm. 385) abbildet. Die Maasse

dieser Figur sind nocli etwas kleiner als die unseres Reliefs, die

Arbeit scheint fast noch feiner. Leider fehlt es in der neueren

Publikation von Babelon Le cabinet des antiquites a la bibliotlieque

nationale ; eine Photographie zu erlangen war mir nicht möglich.

4. Relieffragmcnt im Besitz des F"ürsten J.
Primoli, das A-

Chaumeix [Melanges d'archi'ologie 1899 Taf. 5 S.159) publiziert

hat. Es sind nur erhalten Kopf und rechter Arm eines sitzend zu

denkenden bärtigen Mannes. Chaumeix sclireibl das Relief wohl

mit Reclit dem \\ Jahrhundert zu, denn wenn man es mit allem

Vorbehalt, den ein so geringer Rest gebietet, mit Werken der

grossen Kunst vergleichen darf, so scheinen sich zwischen die-

sem und dem Berliner Anakreon-Kopf, den Kekule von Strado-

nitz zwischen Olympia- und Partlienon-Skulpturen setzt, deutliche

stilistische Übereinstimmungen zu offenbaren. Beide haben glatt

' Areh. Zeitun^r 1877, 163 N" 73.

- Wioseler Thcatcrgehättilc XII 45, jetzt besser bei Furtwäiitjler Gemmen XXX 44-
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anliegendes Haupthaar, das, soweit es die Binde zusammen-

hält, nur ganz flach gezeichnet ist ; der Vollbart in einzelnen

Flocken, die starken Augenlider und die noch ungeschickte

Art, wie der Schnurrbart sich abhebt, kehren bei beiden wieder.

Die Haltung ist der des Dichters auf dem athenischen Relief

sehr ähnlich. Dass der Herausgeber auf einen Philosophen

schloss, ist natürlich *, aber seine Gründe, die nur auf dieser

Haltung und der Gewandung beruhen, sind keineswegs bewei-

send. Es ist durchaus möglich, dass auch dieses Fragment von

einer Weihung eines scenischen Dichters stammt. Dass es in mehr

als doppelt so grossem Maasstab als das athenische Fragment

gehalten ist, darf man auf Rechnung der älteren Zeit setzen.

Einen Dichter muss man auch erkennen auf der Nebenseite

eines Sarkophags im Museum zu Neapel, wo Arndt ^ einen

Philosophen sieht. «Vor einem Parapetasma sitzt auf dem Fels

ein Philosoph, docierend, bloss mit dem Himation bekleidet,

einen Knotenstock in der Hand ; neben ihm eine Rollenkapsel

;

vor ihm ein vierfüssiges Tier. Die Züge gleichen denen des

Diogenes, das Tier sollte also wohl ein Hund sein». Die

Arbeit zeigt die tiefen, breiten Furchen der Innenzeichnung

des III. Jahrhunderts nach Chr., ähnhch dem oben S. 132 ab-

gebildeten albanischen Relief. In dieselbe Zeit weist die rohe

Verquickung des Vorhangs als Bezeichnung eines geschlosse-

nen Raumes mit dem Felsen, auf dem der Dichter sitzt. Dieser

stimmt in Stellung und Gewandanordnung völlig überein mit

dem erwähnten Dichter vor der Maske auf der Pozzo'schen

Sarkophag - Zeichnung, der rechts als letzter in der Reihe

sitzt ^ ; nur ist auf dem Relief auch der Gestus der ausge-

streckten zwei Finger deutlich. Offenbar ist auch hier ein Dich-

ter zu erkennen und zwar ist er durch den Hirtenstab und das

Schaf neben ihm — es ist sicher kein Hund — als bukolischer

Dichter gekennzeichnet.

Athen, Juni 1901. Emil Krüger.

' Ein Philosoph in dieser Haltung z. H. auf dem Philosophonmosaik von

Torru Annunziata Arch, Anzeiger 1898, 121.

2 Einzel -Verkauf ^10^ Text Serie II S. 47.

3 Oben S. 135, Robert Sarko/>haqrelie/s II 141',



EINE LOKALE GATTUNG BOIOTISCHER GEFASSE.

(Hierzu Tafel VIII).

Die fünf Gefässe, welche auf Tafel VIII und in den Text-

bildern dieses Aufsatzes wiedergegeben sind, bilden zusam-

men eine Gruppe von Vasen, deren Zusammengehörigkeit

bisher nicht genügend beachtet worden ist. Drei von ihnen

befinden sich im atlienischen Nationalmuseum, die beiden an-

deren im l^ritish Museum. Dass sie zusammen eine besondere

Gattung bilden und wahrscheinlich in einer und derselben

Töpferwerkstatt verfertigt sind, wird bei näherer Betrachtung

der Abbildungen wohl jedem einleuchten.

Die athenischen Exemplare sind alle drei aus der Samm-
lung der archäologischen Gesellschaft in das Nationalmuseum

übergegangen. Im Inventar der Gesellschaft wird für das eine

geschenkte Stück «Piracus» (.^) als Fundort angegeben. Die

zwei anderen wurden durch Kauf erworben ; das eine als aus

Korinth, das andere als aus Tanagra stammend. Wir finden

also für die verschiedenen Gefässe verschiedene Fundanga-

ben, und wenn wir auf die athenisclicn Exemplare allein ange-

wiesen wären, so würde es nicht so leicht sein, den Fundort

mit einiger Sicherheit zu ermitteln. Dies wird aber ermöglicht

durch den Vergleich mit den zwei Londoner Gefässen, als deren

Fundort Tanagra genannt wird. Freilich darf man sich auf die

Angaben der Antiquitätenhäntller nicht absolut verlassen, aber

wahrscheinlich wird doch diese Angabe, wenn man sich erin-

nert, dass aucli eines tler athenischen Exemplare aus Tanagra

stammen soll. Dass die Lontloner Gefässe aus Boiotien stam-

men, ist jedenfalls sicher, denn das eine, die P}'xis, trägt \'er-

zierungen, die gerade für die boiotische Kei\'imik besonilers

charakteristisch sind, nämlich das Epheublatt, das beliebte

Ornament der Kabirionvasen, und eine Reihe senkrecht laufen-

der Zickzack- resp. Wellenlinien, die auf den geometrisch deko-
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ricrtcn \'a.scn aus Boioticn so häufig vorkommen. Auch die

Technik weist nach Boioticn hin.

Die Gefässe sind aus einem hellgelben, mitunter ins rcHliche

spielenden Thon gefertigt. Der Firnis ist scliwarzbraun und

mit groben Pinselstrichen aufgetragen; die Innenzeichnung und

die Details sind mit verdünntem Firnis ausgeführt. An allen

Gefässen dienen konzentrische Ringe von matter roter Farbe

zur Umralmiung der Bildfläclie.

i) Brit, Museum E 813. H. 2 cm, Dm. 9 cm. Schale mit zwei

Henkeln, die nicht ganz mit Firnis überzogen sind, indem

die Mitte eines jeden Henkels vom Firnis nicht gedeckt ist:

Frau nach links mit langem Ärmelchiton und Himation, das

den linken Arm bedeckt, den rechten frei lässt. Es ist oben

und unten mit einem breiten Saum versehen und mit scliwar-

zen Tüpfchen verziert. Am Halse trägt die Frau ein Hals-

band und an den Füssen Schnabelschuhe. Das Haar ist in

einem Schopf aufgebunden, der sich nacli hinten verjüngt und

von umgelegten Bändern zusammengehalten wird. In der erho-

benen Rechten hält sie eine Kylix. Vor ihr steht eine niedrige
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kanellirte Säule, die ein Wasserbecken trägt. Darin befindet

sich ein Vogel, wohl eine Gans oder Ente, gegen welchen die

Frau ihre Kylix schwingt. Im Catalogiie of the greek and

etriiscan Vases in the British Museum Xo\. III S. 385 wird diese

Darstellung vermutungsweise auf eine kottabosspielende Frau

gedeutet.

2) Brit. Museum E 814. P}'xis. H. 5.2 cm, Dm. 10 cm. 13ar-

gestellt ist ein Mann — offenbar Herakles— , der von rechts

nach links ausschreitet. Er trägt einen eng anliegenden kurzen

Chiton und an der Seite ein Schwert. In der linken Hand hält

er eine Keule gegen die Erde gestemmt, in der rechten eine

Schale, mit wclclicr er Wasser aus einer Brunnen mündung

schöpft, die mit einem Löwenkopf verziert ist. Über dem
Löwenkopfe wird eine Epheuranke sichtbar, darunter ein Wasser-

behälter. Das Terrain ist durch eine mit schwarzem I*"irnis aus-

gefüllte Fläche angegeben. An der äusseren Seitenwand tler

Pyxis findet sich neben Epheublatt und Sternornament eine

Reihe senkrecht laufender Zickzack- oder Wellenlinien.
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3) Athen, Nationalmuscum 409. H. 2.2cm, Dm, 9.5cm. Schale.

Nur die äussersten Teile der Henkel sind mit Firnis überzocren.

Das Bild zeiget den bärtio^en Herakles nach links ausschreitend.

Ein Löwen teil ist über den Kopf gezogen und fällt über den
linken Arm herab, so dass das Fell die linke Seite wie ein

Schild bedeckt. In der rechten Hand schwingt er die Keule,

in der linken hält er Pfeil und Bogen, an der linken Seite

trägt er den Köcher. Der äussere Rand ist mit einem Blatt-

kranz verziert.

4) Athen, Nationalmuseum 4S4. H. 2.5 cm, Dm. 9.5 cm. Zwei-

henklige Schale, der eine Henkel abgebrochen. Mann von

vorne mit flatternden Haaren und Pilos auf dem Kopf; er

trägt einen eng anliegenden Cliiton und darüber eine Chla-

mys, die den linken Arm verhüllt, den rechten frei lässt.

Mit der ausgestreckten linken Hand und der erhobenen rech-

ten fasst er ein doppeltgelcgtes Seil, das durch zwei Reihen

von Punkten angegeben ist. Beide Beine sind etwas gebogen,

das linke schreitet aus, der Körper ruht auf dem rechten. Die

Stellung und die Richtung des Blickes machen den Eindruck,
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als ob der Mann einen Schuss absenden wolle. Es liegt nahe,

an einen Schleudcrer zu denken. Der äussere Rand ist, wie bei

3, mit einem Blattkranz verziert.

MITIST Wfrr///*-

5) Athen, Nationalmuscum 537 (Taf. MII). Dm. 17 cm. Teller

mit zwei kleinen Löchern am Rande, durch welche eine Schnur

zum Aufhängen gezogen werden sollte. Dargestellt ist eine thro-

nende Göttin, nach links gewendet, bekleidet mit einem langen

ärmellosen Chiton und einem Peplos darüber, der mit Tüpfchen

verziert ist ; über die beiden Schultern ist ein Schleicrluch

geworfen, das über tlen Rücken herabfällt. Auf tiem lockigen

Haare trägt die Göttin einen Polos, in der rechten Hand hält

sie eine Fackel, in der linken Ähren und Mohnstengel. Die
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Füssc rulicii auf ciiUMii Sclicnicl. Der Tliron ist mit orconic-

trisclicn Verzierungen ausgestattet, die, Avic es sclieint, einem

Stoftüherzug angeliüren, an dein unten Fransen hängen. Er ruht

auf Lüwenfüssen und endet oben in einem Sohwanenkopfe,

über dem eine Pahiiette hervorragt. Hinter der Göttin flattert

ein Vogel, vor ihr steht auf dem Boden ein oblonger, runder

Gegenstand, auf welchem eine Granate liegt. Das Terrain ist

durcli Bemalung angegeben.

Dass die hier zusammengestellten Vasen wirklich eine zusam-

mengehörige Gruppe bilden, scheint mir einleuchtend. Ich hebe

nur einige charakteristische Eigentiimliclikeiten hervor. Sämt-

lichen Gefässen gemeinsam ist die schon oben besprochene

Umrahmung der Bildfläche. Die äusseren Konturen der Gewän-

der werden mit breiten Firnisstrichen aufgemalt und der Stoff

wird gcwöhnlicli mit Tii])fchen oder Kreuzclien verziert. Bei

den weiblichen Figuren wird der Unterschied zwischen Ober-

und Untergewand durch verschiedene Mal weise angegeben.

Besonders auffallend ist bei allen Bildern die Wiedergabe der

Wimpern durcli Firnisstriche. An den mit Henkeln versehenen

Schalen wird nicht der ganze Henkel, sondern nur ein Teil

desselben mit Firnis überzogen. Die Keule des Herakles ist auf

dem Londoner Gefäss ebenso gezeiclmet wie auf dem im

Athenischen Nationalmuseum, Mit Vorliebe wird das Haar flat-

ternd dargestellt. Für die Zusammengehörigkeit der Gefässe

spricht auch der Umstand, dass vier von ihnen fast dasselbe

Maass, 9— 10 cm, im Durchmesser haben. Alles zusammen be-

rechtigt uns zu der Annalimc, dass die Vasen aus derselben

Werkstätte stammen. Walirscheinlich werden sie auch einen

zusammengehörigen Fund gebildet haben.

Die Figuren sind flott, aber liederlich gemalt. Selbstverständ-

lich hat der Maler Avenigstens zum Teil attische Vorbilder vor

Augen gehabt, aber die Zeichnung ist mit groben Pinselstrichen

gemacht, echt boiotisch. Auch sonst verrät sich die traditio-

nelle boiotische Technik, z. B. in den Tüpfclien auf den Ge-

wändern. In derselben Weise sind die Gewänder auf den von

Conze und Mylonas veröffentlichten melischen Thongefässen

gemalt ; und dieselbe Malwcisc begegnet uns in der früh-

boiotischcn, wie auch in der friihattischen, siclier vom Orient
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bccinflussten Vasenmalerei. Auf den frühboiotischcn Vasen

werden besonders häufig die Tierfelle mit Tüpfchen verziert

(vgl. Jahrbuch des Inst. 1897,198 Taf.7.), aber in derselben Weise

werden mitunter auch die Gewänder verziert, z. B. auf dem
von Wolters "Etpimeol; uQ/aioÄ. 1892 Taf. 8. 9 veröffentlichten

boiotischen Pithos^ Bei allem Geschick, die Figuren in freien

Bewegungen darzustellen, das man unserem Vasenmaler nicht

absprechen kann, ruht doch über dem Ganzen etwas Archai-

sches, Traditionelles. So darf daran erinnert werden, wie das

die archaisclie griechisclic Kunst und die primitive Kunst über-

haupt beherrschende Gesetz der Frontalität hier zum Vorschein

kommt. Dieses Gesetz äussert sich Ijekanntlich darin, dass viele

Gegenstände, besonders K()rpcrtcile, nicht perspektivisch dar-

gestellt, sondern in ihrer breitesten Ansicht dem Beschauer

vorgeführt werden (\^gl. Lange Darstellung des Menschen in

der älter€71 griechischen Kmist (deutsche Übersetzung) S. XI f.

Lö^\"y Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Kunst

S. 25 ff.). Auf unseren Bildern beobachten wir dies Gesetz be-

sonders an der Zciclinung der Wimpern, die, wie oben erwähnt

wurde, als vertikale, von den Augenlidern nach den Augen-

brauen gezogene Striche erscheinen. Ebenso bemerkt man eine

Äusserung desselben Gesetzes an sämtlichen Figuren, deren

Füsse im Profil nackt dargestellt sind : ihre Zehen sind näm-

lich in Vorderansicht gezeichnet.

Die Zeit dieser Vasen lässt sich wenigstens annähernd nach

dem Typus des bewaffneten Herakles auf der athenischen

Schale (3) und der Haartracht der mit dem Vogel spielenden

Frau auf der Londoner Schale (i) bestimmen. Jener Typus des

Herakles scheint in Griechenland am Ende des VI. und in der

ersten Hälfte des V. Jahrhunderts sehr beliebt gewesen zu

sein^. Am nächsten stehen unserer Darstelhmg zwei Hcrakles-

darstellungen auf strengschönen attischen rotfigurigen \'ascn :

' Unter den noch nicht veröffentlichten Vasenscherben von der Akropolis

befindet sich ein frühattisches Gefässfragment, auf welchem das Grcwand in

derselben Weise gezeichnet ist.

- Vgl. Furtwängler in Koschors Lexikon 1 2153 I. In Mittolitalicn hält sich der

Typus viel länger.
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Atmali 1S39 Tat. O (rotfior. Amphora, jetzt in München) und

Gerhard Auserlesene Vasenbilder II 124. Da dieser Typus um
die Mitte des V. Jahrliunderts in Griechenland verschwindet,

dürfen wir ilin bei einer ungefähren Zeitbestimmung unserer

Gefässe verwenden. Freilich darf dabei nicht vergessen wer-

den, dass die Boioter in manclien Dingen sehr konservativ

waren, untl dass sicli in Boiotien ein T}-pus langer hat halten

können als in Athen und anderen fortgeschrittenen griechi-

schen Städten.

Die Haartracht der Frau am Wasserbecken findet sich ähn-

lich auf Gefässen des benachbarten Eretria aus der zweiten

Hälfte des V. Jahrhunderts, z. B. auf dem ejTiv)]TQOv aus Ere-

tria, das von Hartwig CErp^jieQig uqx^ioA. 1897, 140) um 440—430

angesetzt wird. Ein anderes Beispiel derselben Haartracht fin-

den wir auf einer eretrischen Pyxis im britischen Museum
{Catalogue of Vases in the British Mustnni III pl. XX), die

wohl einige Jahrzehnte jünger ist als jenes ejtmiTQOv.

Durch diese Vergleichungen werden unsere Gefässe etwa in

die zweite Hälfte des V. Jahrhunderts vor Chr. gewiesen. Viel

tiefer möchte ich nicht herabgehen, denn trotztlem der Künst-

ler im Stande ist seine Figuren in freien und zwanglosen Bewe-

gungen zu zeichnen, bleibt doch ein gewisser Archaismus an

seiner Darstellung haften. Vor allem erinnere ich an die Äus-

serungen des Frontalitätsgesetzes. Doch muss ich ausdrücklich

bemerken, dass diese Datierung nur mutmaasslich und nicht

sicher ist, da wir ja von der boiotischcn Vasenchronologie so

wenig wissen.

Von den hier besprochenen Gefässen hat eines ein Ijcson-

deres Interesse durch den Inhalt der Darstellung, der Teller

mit der thronenden Göttin, auf den ich etwas näher eingehe.

Wir Ilaben vor uns ein Kultbild — wenn die obige Datierung

richtig ist—etwa aus der Mitte des V. Jahrhunderts, darstellend

Demeter oder Persephonc. Wer gemeint ist, lässt sich, wenn

man auch mehr der Benennvmg als Demeter sich zuneigen

wird, mit Bestimmtheit nicht sagen. Denn Demeter und Köre

sind, wenn sie einzeln, sehr oft sogar wenn sie beide zusammen
dargestellt sind, schwer von einander zu unterscheiden. Die

Göttin trägt auf dem Kopfe einen Polos— eine Kopfbedeckung,
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die bei den Götterbildern des boiotisch- geometrischen Stiles

so häufige vorkommt und auch sonst bei den Demcterbildcrn

nicht selten ist. Die Attribute, Fackel, Molin und Ähren, wer-

den sowohl auf den Denkmälern wie auch in der Litteratur

beiden Göttinnen häufig beigegeben'.

Es ist eine chthonische Göttin, die hier dargestellt ist, denn

sowohl Mutter wie Tochter haben zu der Unterwelt enge Bezie-

hungen. Wenn auch vorzugsweise Persephone als Unterwelts-

güttin gilt, so fehlt es nicht an Zeugnissen, dass Demeter als

X'&ovia und Totengöttin verehrt wurde ; hiessen doch in Athen

die Verstorbenen A)]p]TQ8ioi, und sowohl in Athen wie in Sparta

herrschte die Sitte, bei Begräbnissen der Demeter ein Opfer

darzubringen (Preller-Robert Griechische Mythologie I 784).

Über dem Chiton trägt die Göttin ein Gewand, das ziemlich

eng anliegt. An ein Himation ist nicht zu denken, auch nicht

an einen zweiten Chiton : es ist vielmehr ein Peplos, der Peplos

eines Kultbildes, der von Zeit zu Zeit neu angelegt wurde-.

Über die Achseln ist ein eigentümliches, anscheinend durch-

sichtiges oder wenigstens aus einem feinen Stoffe bestehendes

Gewand geworfen. Da ich nicht im stände bin, den altgriechi-

schen Namen mit Bestimmtheit anzugeben, habe ich mich mit

der unbestimmten Bezeichnung «Schleiertuch» begnügt.

Vor der Göttin steht ein oblonger, rundlicher Gegenstand,

der schwer zu bestimmen ist. Man schwankt zunächst, ob die-

ser Gegenstand ein Pithos oder ein Altar ist. Für die An-

nahme eines Pithos würde sich eine Erklärung darbieten mit

Rücksicht auf Miss Harrisons Auseinandersetzungen über die

Anthesterien {Journal of Hellenic Sttidies 1900, 99 ff.). Indes-

sen bin ich schliesslich zu der Überzeugung gelangt, dass es

doch ein Altar ist. PZigentümlich ist dabei die Form, die einem

Tymbos am meisten ähnelt. Es sieht so aus, als wäre dieser

Altar aus Erde, ein yfjc /.'">[<'*, wie nach Pausanias VIII 38, 7

' Vgl. z. B. das uiiteritalische Terracottarelicf und die Demeter Rondanini,

abgeb. in Roschers Lexikon II 1359 f.

- Vgl. Athena auf der selinuntischcn Metopc bei Benndorf Metopen von Seli-

nunt Taf. X. Andere Beispiele bei Studiiiczka Beiträgt- zur Geschichte ifer alt-

griechischen Tracht S. 141 tl.
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der Altar des Zeus Lykaios war, oder eine ara gramiiiea, cae-

spiticia, wie die Römer sie nannten. Durch die Untersuchuns^en

von Reisch und Thiersch * wissen wir, dass es in Griechenland

Altäre o^ab, die einem Grabhüo:el — einem Tr'u(')(); — almlicli wa-

ren. Diese Art von Altären lässt sich freilich vorwicw^cnd im

Heroenkultus nachweisen, kommt jedoch auch im Kultus der

olym})ischcn Götter vor. Wenn auf unserem boiotischcn \^asen-

bilde ß(0|.i65 und rv|.ij3o5 identisch sind, ist das nicht weiter

auffällig ; denn hier ist ja die Totengöttin dargestellt und

für diese passt eine Altarform, die an das Grab erinnert, und

passt auch die auf dem Altar liegende Granate, die (\q\\ chtlio-

nischen Gottheiten liciligc Frucht.

Hinter der Göttin schwebt ein Vogel. Man könnte zunächst

denken, dass er nur der Raumfüllung wegen angebracht sei;

aber die Londoner Exemplare zeigen, dass bei diesen Gefässen

von solcher Raumfüllung nicht die Rede sein kann. Der Vogel

muss also in einer näheren Beziehung zu der Göttin stehen,

und gerade dadurch wird dieses Bild für uns lehrreich. Es

ist nämlich merkwürdig, dass der Demeter wie der Perse-

phone so selten Vögel als Attribute beigesellt werden, ganz

im Gegensatze zu Hera und Athene, Aphrodite und Artemis.

Vereinzelt und selten finden wir bei Demeter den Kranich ',

und Persephone scheint als chthonische Göttin, ganz wie Askle-

pios mit dem Hahn bisweilen verbunden zu sein ^. Aber bei

unserem Vasenbilde kann weder von Kranich noch von Hahn
die Rede sein, wenn sich auch die Gattung des Vogels nicht

sicher bestimmen lässt. Die Gegenwart des Vogels muss hier

mit einer althellenischen religiösen Vorstellung zusammenhän-

gen, die in der antiken Litteratur fast totgeschwiegen wiid

und auch auf den Denkmälern spärlicli zum Ausdruck kommt
— ich meine die Vorstellung von der Psyche als Vogel.

' Reisch in Pauly - Wissowas Real- Encyklofädic I 1665 lt. Thiersch » T/iyrre-

nische» Amphoren 13 1 ff. Taf. I.

- Porphyrius De abst. III 5. Stephani Coiiipte- leiuiti 1865, 114 ff. Ovcrbeck

Griech. Kunstmytkologie II 521 f. Atlas Taf. XV, 19.

^ Vgl. Roschers Lexikon II 1336, wo freilich die angeführten Hcis])ielc nicht

alle beweiskräftig sin<l.
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Die Vorstellung, dass die Psyche aus dem Munde des

Sterbenden in Vog^elgestalt entweicht, ist so natürlich und

so weit über die Erde verbreitet, dass man sich darüber

wundern muss, dass bei den Griechen von dieser Vorstellung^

so wenige Zeugnisse erhalten sind. Wir finden einen derartigen

Volksglauben bei den Germanen wie bei den Slaven, bei den

alten Ägyptern, bei den semitischen Völkern und in den christ-

lichen Heiligcnlegenden. Indessen nach den Untersuchungen

von Weicker über die Sirenen ' darf man nicht mehr in Abrede

stellen, dass auch die Griechen sich die Psyche in der Gestalt

eines Vogels gedacht haben. Aber diese Anschauung ist schon

in den homerischen Gedichten unterdrückt worden : so wie

Homer die Götter anthropomorphisiert hat, so hat er es auch

mit der Psyche gcthan. Doch können wir selbst bei Homer
Überbleibsel der alten Anschauung in einer ähnlichen \^or-

stellung finden. An verschiedenen Stellen des Epos werden

die Seelen zwar in Mensclicngcstalt, aber zugleich wie \'ögel

geflügelt und fliegend gedacht 2, und im letzten Gesänge der

Odyssee (o) 5 ff. vgl. Aristophanes aves 1562 ff.) werden die See-

len der Freier mit scliw irrenden P'ledermäusen verglichen.

Auf den Vasenbildern finden wir die homerische Anschauung

von den Seelen als geflügelten eYÖcoXa wieder^. Wir sehen zu-

gleich, wie die Anthropomorphisierung dahin fortschreitet, dass

die Flügel wegfallen und die Seelen als winzige Kriegergestal-

ten dargestellt werden'*. Aber die Psyche als Vogel nimmt

' G. Weicker De sircnihus qiiaestiones sclectae. Leipzig 1895. Ich möchte hier

ein für alle Mal auf diese treffliche Dissertation hinweisen, ohne in jedem ein-

zelnen Falle auf die betreffenden Stellen in Weickers Arbeit aufmerksam zu

machen— um so mehr als ich meine Ansichten über die Psyche als Vogel im

griechischen Volksglauben schon ausgebildet hatte, ehe ich von Weickers Schrift

Kenntnis nahm.

- n 856, X 362, ^I' 880. \ 208. 222.

^ Vgl. z. B. Monumenti dell' Inst. VIII Taf.V. Benndorf Griech. umi steil. Vasen-

öilder XIV. XXXIII. yoiirnal 0/ Hell. Stiulies 1900 S. lOl. Darstellungen der

Psychostasic : Monumenti dell" Inst. II Taf.XB, Baumeister Denkmäler II S. 921,

Roschers Lexikon II ii42f.

• Im ersten Vasensaal des .Athenischen Xationalmuseums, Schrank 17 (BoKOTid)

unter N" 433 befindet sich ein schwarzfiguriger .Skyphos, auf dessen bildlichen

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 1 1
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auch eine andere Gestalt, nämlich die des Vogels mit Menschen-

kopf, an. Ein gutes Beispiel dafür bietet ein attisches Vasen-

bild, auf dem der Tod der Prokris dargestellt ist '. Das ist

dieselbe Gestalt, die uns bei den Sirenen begegnet. Anfäng-

lich sind auch die Sirenen gewiss nichts anderes als die Seelen

der Verstorbenen und als solche sind sie auf den Grabdenk-

mälern sicher ursprünglich gedacht '. Die Behauptung, dass

die Sirenen auf den Grabstelen die Totenklage personifizieren

sollten, ist weiter nichts als ein antiker und moderner Euhe-

merismus. Bei den Sirenen, sowie bei den Keren, die ihnen

wesensgleich sind, vollzieht sich aber ferner eine Umwandlung

in den Vorstellungen : sie treten nämlich nicht nur als Seelen

der Verstorbenen auf, sondern auch als Dämonen, welche die

Toten rauben und zum Hades entführen. VAn ähnlicher Über-

gang lässt sich auch bei anderen Völkern beobachten, z. B. in

den germanischen Vorstellungen vom wilden Heer. Ein typi-

sches Beispiel dafür bietet innerhalb der griechischen Kunst

das sogenannte Harpyien-Monument aus Xanthos, wo jedoch

in Wahrheit nicht Harpyien, sondern Sirenen oder Keren die

Toten hinwegraffen '^.

Nur an wenigen Stellen der Litteratur tritt die ursprüngliche

Vorstellung von der Psyche als Vogel ungetrübt hervor : so

wenn erzählt wird, dass die Seele des Aristeas in Gestalt eines

Schmuck ich bei dieser Gelegenheit aulmerksam machen möchte. Dargestellt ist

ein toter Krieger, der von einem anderen Krieger auf der Schulter getragen

wird. Links oben schwebt das el'8(i)?tOV des Verstorbenen in der Gestalt eines

geflügelten Kriegers in voller W'atfenrüstung.

' Millingen Aiicicnt iineditcd iiiontiiiicitts Ser. I Taf. 14, wiederholt in Roschers

Lexikon II 1 102.

- Vielleicht erscheint die Psyche in ihrer ursprünglichen Vogelgestalt auf

einem der ältesten uns erhaltenen Grabdenkmäler, der Antiphanesstele (abgebil-

det bei Conze, Attische Grabrelicfs I Taf. XIII und Brückner Oinanicnt und Form

der att. Grabstelen Taf. I, i). Das Hauptfeld oberhalb des Namens des Verstor-

benen wird hier von einem Hahn eingenommen, in dem ich die Psyche des

Toten dargestellt sehen möchte.—Hier mag auch der kleinen plastischen Vögel

gedacht werden, die in griechischen Gräbern so häufig gefunden werden und

im athenischen Kunsthandel zahlreich vorkommen. Wahrscheinlich haben auch

diese Beziehungen zu den Vorstellungen von der Psyche als Vogel.

•^ Vgl. Bulle Odysseus und die Sirenen, Strena Helbigiuna S. 35 Anm. i.



EINE LOKALE GATTUNG BOlOTlSCHER GEFÄSSE 155

Raben aus dem Munde des Sterbenden geflogen sei *, dass bei

dem Schiffbruch der Flotte des Mardonios am Athos weisse

Tauben auf dem Meere erschienen seien ', oder ^\•cnn in der

ersten Erzähhmg des Antoninus Libcralis der in den christ-

lichen Heiligenlegenden öfters wiederkehrende ähnliche Zug
sich findet, dass sich der Tote direkt in eine Taube verwandelt

und sein Leib verschwindet : TexoOaa Ö' r\ Kxr\av)la xai xaXejrwg

ex Toi5 Toxou SiaTeOelaa exe}£vx)]oe xatd öai|.iova, on 6 j-raT)]Q avifj;

h\)£vouxo xbv üoxov. Kai t6 |.iev oG)[iU xo|^uoavTe; ecfEoov, Ö-tco;

XTjöeuffcoaiv ex bk tf]; aTQWf.ivf)i; jreÄeia; e'^en:^] xai to aö)[i(i tf);

Kxt]ovlh]g fhpavkc, lyEvgTO.

Solche Vorstellungen scheinen unseren Vasenmaler veran-

lasst zu haben, den Vogel neben der Totengöttin darzustellen.

Wenn diese Auffassung richtig ist, so haben wir hier ein von

homerischen Vorstellungen unberührtes Zeugnis für diese uralte

Volksanschauung, die sich unter dem gemeinen Volk und in

entlegeneren Gegenden Griechenlands gewiss lange erhalten

hat. Zwar ist auf dem Vasenbilde wohl nicht an die Psyche

eines einzelnen Verstorbenen zu denken ; vielmehr scheint es

hier der Hadesvogel zu sein, der im Dienste der chthonischen

Göttin steht und von ilir gesendet wird, um die Seelen der

Toten zu holen. Denn so wie die anthropomorphisierten Keren

und Sirenen anfangs die Seelen der \'erstorbenen sind und

dann zu Dämonen werden, welclic die Toten hinwegraffen,

ebenso leicht lässt sich eine derartige Umwandlung in den

Anschauungen von der einfach als Vogel aufgefassten Psyche

denken. Bulle hat in der Streun Helbigiana S. 31 ff. einen

interessanten Aryballos aus Boiotien veröffentlicht, dessen bild-

liche Darstellung von ihm gewiss richtig gedeutet wird: «Chthon,

die Personifikation alles Unterirdisclicn, sendet aus der Tiefe

die «Scclcnvögel» an das Tageslicht; sie sitzen an einer Pforte

des Hades und locken durch ihren Gesang die Lcl)cnden ins

Verderben» (a. a. O. S. 35). So etwa, als einen Boten der

» Plin. N. II. VII 174; vgl. Hcrod. IV 15.

- Charon von Lampsakos bei Aeliaii Var. hist. I 15. Xach einem noch heute

weitverbreiteten Seemannsglauben nehmen die Seelen ertrunkener Matrosen die

Gestalt von Möwen an.
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unterirdischen Göttin möclite ich auch auf unserer Vase den

Vogel auffassen.

Unser Vasenbild giebt uns also einen niclit unwichtigen Bei-

trag zur Geschichte der griechischen Religion und des griechi-

schen Kulius : ein boiotisches Kultbild aus der zweiten Hälfte

des \\ Jalirhunderts, eine merkwürdige, seltene Altarform und

endlicli ein Überbleibsel altgricchischen Volksglaubens, für des-

sen Erkenntnis ein Gefäss wie das besprochene um so wich-

tiger ist, je seltener in der Litteratur und der grossen Kunst

volkstümliche Anschauungen zum Vorschein kommen.

Zuletzt möchte ich die Frage aufwerfen, ob diese Gefässe,

die nach meiner Vermutung einmal zusammen einen Fund

gebildet haben, aus einem Heiligtum oder aus einem Grabe

stammen. Das letztere scheint mir der Fall zu sein mit Rück-

sicht auf die gute Erhaltung sämtlicher Gefässe : keines ist

gebrochen, nur an einem fehlt der eine Henkel. Sie können

sehr wohl einem Verstorbenen mit ins Grab gegeben worden

sein, der Demeter und Herakles besonders verehrte. Beide

waren in Boiotien sehr volkstümliche Götter. Die Gefässe sol-

len aus Tanagra stammen. Vorausgesetzt, dass dies richtig ist,

möchte ich, ohne eine bestimmte Vermutung aussprechen zu

Avollen, daran erinnern, dass im tanagräischen Gebiet die alte

Stadt Mykalcssos lag, wo Demeter und Herakles mit einander

eng verbunden waren. ITqoi; {)dXaaoav 8e Tf)c; MitxaXi]aaoii, sagt

Pausanias IX 19, 5, Ai]^t]tqO(; MvxaX^aG^ac, eativ leqov xÄeiEaftai

Ö£ auTO ejti vvKzi t/.doxr\ xal avOi? uvoiyea\)ai cpaoiv vixb 'Uga-

ySkiovq, xbv bk "üguySLia elvai twv 'lÖaicov xa^oufievcov AaxTvXwv.

öeixvnTai bk ai'Todi xal Oai3^a tgiovöe' jtqo xov äyd^iaxog twv

:jTo6djv Tii)e(jcaiv öoa ev dnwQa jiecpi'xev v| yy\ cpgQEiv, ä b\.ä itavxbg

[,ieV£l X£\))\}.6x(L TOÜ FTOl'g.

Athen, Mai 1901.

Sam Wide.
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Die überaus spärlichen aus dem Altertum überlieferten Nach-

richten über die Topos^raphie von Faros kommen fast aus-

scliliesslicli dem Vorort der Insel zu Gute '. \^on diesem w irtl

' Archilochos frg. 114, 117; Herodot VI 133 ff; Ephoros bei Stephanos v. By-

zaiiz s. V. ndpoc; ; Skylax Per,plus 58; Strabo VIII 3S2 ; riutarch de soll. anim.

36; Üioskurides Anthol. Pal. VII 351; rtiileniaios III 15, 30; Taus. X 28, 3;

Stephanos von Byzaiiz s. v. Ildpo^ und M(in.-T»]oaa.

Vcrgilius Aen. VI 471 u. Scrvius z. d. Stolk' ; l'robus zu Vcrg. Gcoix;. III 25;

Plinius nat. hist. IV 12, 67 ; XVI 26, im.
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unten aiisfülirlicli die Rede sein. Für das iibrio^e Gebiet der

Insel sind wir im wesentlichen auf den heutigen Befund und

die Monumente ano^ewiesen. Das Wenige, was wir mit diesen

Hilfsmitteln über die antike Topographie der Insel haben fest-

stellen können, mag hier voranstehen ; unser wesentliches

Interesse hat sich auf die Stadt Faros concentriert.

I. Die Insel.

Das Innere der Insel wird von einem Gebirgsmassiv erfüllt,

dessen höchste Erhebung der imposante dreigipflige Frophitis

Ilias und der etwas niedrigere Koromboli bilden. Die Höhe
des ersteren beträgt nach der englischen Seekarte 771 m, die

des Koromboli 25 m weniger'. Der antike Name dieses Berg-

stockes ist nicht bekannt, denn der Name MuQjX]]aoa scheint

nicht auf das ganze Gebirge der Insel, sondern nur auf den

länglichen Bergrücken bezogen werden zu können, an dessen

Abhang die berühmten Lychnitesbrüche liegen. Ist dies richtig,

so hätten wir auch anzunehmen, dass die Bemerkung bei Ste-

phanos s. v. Md()n:i]00« : 6 o1x)]t(i)q Maomiaaio? sich nur auf An-

wohner dieses einzelnen Berges beziehe und wir dürften daraus

wohl auf eine antike Ansiedelung in der Nähe der Marmorbrüche

schliessen. Spuren einer solchen sind nicht aufgedeckt worden,

wobei aber zu bemerken ist, dass die ganze Umgebung der

antiken Marmorbrüche, wie zum Teil auch diese selbst, durch

Die Schwelle der etwa 6 — lo m unter dem -Gipfel gelegenen Kirche des

Prophitis Ilias liegt nach einer barometrischen Messung Hillers von (lärtringen

741,7 m über dem Meeresspiegel. (Die genaue Berechnung dieser Höhenzahl

wird ?. Wilski verdanktj. Danach würde es scheinen, als ob die Messung der

Engländer eine etwas zu grosse Höhenzahl ergeben hätte, es ist aber zu bemer-

ken, dass wir unsere Besteigung des Berges unter ganz abnormen Witterungs-

verhältnissen, Gewitter und Regen, ausführen mussten, wodurch vielleicht in

unserer Messung Ungenauigkeiten entstanden sind. In der nach Fertigstellung

dieses Aufsatzes erschietienen Arbeit Philippsons, Beiträge zur Kenntnis der

griechischen Inselwelt {Petennanns Mitteilungen Ergänzungsheft 134 S- 63) wird

die Höhe des Prophitis Ilias auf 750 m angegeben.
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die modernen Anlagen ein p^egen das Altertum vollständig

verändertes Aussehen erhalten haben '.

Auch sonst ist von antiken Siedelungen im Bereich des Gebir-

ges nichts bekannt, insbesondere fehlt jede Spur einer solchen
in der Nähe der modernen Ortschaften Kostos und Levkes,
welche weit entfernt von der Küste auf dem östlichen Abhang
dieses Gebirgstockcs liegen. Beide Dörfer scheinen durchaus
modernen Ursprunges zu sein. In Kostos fanden wir ausser

dem von Löwy Archäologisch- epigraphische Mitteilutigen aus
Österreich XI S. 165 erwähnten Statuentorso ' und einigen von
der üstküste hierher verschleppten prähistorischen Gefässen
nichts Antikes. Der nahe gelegene antike Marmorbruch, von dem
Athen. Mitt. XXV 1900 S. 364 Anm. i die Rede gewesen ist, ist

durcli eine niedrige Erhebung von Kostos getrennt und liegt in

einer nach dem Naxisch-Parischen Golf geöffneten Thalmulde.
Levkes, der nächst Parikia grösste Ort der Insel, am öst-

lichen Abhang des Iliasberges 203 m über dem Meeresspie-
gel gelegen 3, ist zweifelsohne ein im Mittelalter oder in der
Neuzeit aus Furcht vor den Seeräubern fern vom Meere ge-

gründeter Platz. In situ finden sich antike Reste hier ebenso-
wenig wie in Kostos, dass aber die Anlehnung an eine alte

Anlage für die moderne Gründung hier nicht ganz ausge-

schlossen ist, beweist, wie es scheint, das einzige antike Monu-
ment, das der Boden von Levkes ergeben hat, eine bemerkens-
werte Inschrift, die nach den Angaben des ehemaligen Be-
sitzers— sie befindet sich jetzt im Museum von Parikia— in der
unmittelbaren Umgebung seines im Ort gelegenen Hauses ge-
funden ist. Es ist eine Marmorplatte, auf allen Seiten abgear-
beitet, die Oberfläche stark abgenutzt, als ol) die Platte als

' Über das Nymphenrelief des Ödrysen Adamas, das sich au der linken Wand
des einen Schachtes der Marmorwerke gleich beim Eingang findet, wird beson-
ders gehandelt werden.

- Lüwys Beschreibung ist hiMzu/uliit,'ou, dass die ruhig stehende weibliche
Figur in hochgegürtetem Chiton vermutlich Artemis darstellte ; auf dem Rücken
befinden sich zwei grosse Bohrlöcher zum Anstücken des Köchers, am linken
Schenkel ein Bohrloch zum Einsetzen der Hand.

3 Auch diese Höhenzahl ist nach der barometrischen Messung Hillers von
CJärtringen von I'. Wilski berechnet.
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Treppenstufe oder etwas ähnliches längere Zeit s^edient hätte,

Höhe 23,5 cm, Breite 20 cm, Dicke 7,5 cm. Buchstabenformen

etwa des zweiten Jahrhunderts v. Chr.

2 O I T O M A E n (t) P Y
HAOHnEPIKAAAEASE
BHZH^EHAAnEAni

Die Inschrift steht am oberen Rande der Vorderfläche. Die

drei Zeilen nehmen nur einen Raum von 4 cm ein, über ihnen

ist ein Streifen von 2 cm, unter ihnen eine Fläche von 17 cm
Höhe freigelassen. Der Zustand des Steines lässt eine sichere

Entscheidung über die Ergänzung nicht zu. Bei der unten in

den Text gesetzten nehme ich mit Hiller von Gärtringen an,

dass die drei Zeilen von ungleicher Länge waren, dass die

letzte bedeutend über die beiden oberen nach rechts hinaus-

ragte und die erste auf beiden Seiten gegen die zweite einge-

rückt war. Bei Ablehnung dieser Voraussetzung würde man
zur Annahme einer sehr ausgedehnten Beschädigung der In-

schrift gelangen, die eine Ergänzung unmöglich machen würden.

Ich lese

:

2oi TÖvSe, d) OQi'[Ytil]|, vaov jteQixaXXsa oe[|iv(ü|

ß/iai]? £v banibo) [tevHe 6 öeTva.

Es handelt sich danach um ein Weihepigramm an die phry-

gische Göttermutter. Die Anrufung einfach als (I)()1)yi)i, wie

sie in der Ergänzung angenommen ist, ohne den üblichen

Zusatz von |.uiteq, ist zwar singulär, muss aber, zumal in poeti-

scher Sprache, für ebenso zulässig erklärt werden, wie AivÖv-

\ir\vr\, nXaxiavT] u.s.w. Die Weihung bestand in einem Tempel,

von dessen Pracht und Grösse wir uns trotz des Zusatzes jteqi-

"/f/W.ea nicht allzuhohe X'orstellungen maclicn dürfen, wenn wirk-

lich die unscheinbare kleine Tafel, die unsere Inschrift trägt,

die offizielle Weihinschrift des Baues enthielt. Wir haben uns

die Inschrift an dem Bau ül)er dem Eingange oder sonstwo

angebracht zu denken. Der Anlass zur Weihung war nicht

genannt, der Name des Stifters ist mit dem Schluss der In-
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Schrift verloren ^egang^en. Erhalten ist aber, was für uns viel

wichtiger ist, die Ang^abe über die Lao^e des Heili^ums: Ge[uvä)]

ß/iat]5 ev ba::xeb([). Die Wendung^ öeuvö) ev bu:tEho) scheint bei

den parischen Lokaldiclitern beliebt g-ewordcn zu sein, seit-

dem sie einmal in der Weihung des Demokydcs an Artemis

(s. unten S. 162) zur Anwendung gekommen war. Bei ^r\(n]

muss es unentschieden bleiben, ob wir es mit einem Eigenna-

men oder einem Appellativum zu thun haben. Beides ist mög-
lich, auch bei der Annahme, dass der Fundort der Inschrift

einen sicheren Schluss auf die ursprüngliche Aufstellung des

Steines zulässt, d. Ii. dass wir das Heiligtum der Göttermuttcr

an der Stelle von Levkes selbst anzusetzen haben. Die Inschrift

ist, wie oben bemerkt, auf allen Seiten abgearbeitet und auf

der Oberfläche abgenutzt. Weder das eine noch das andere

kann ihr an ihrem ursprünglichen Platze widerfahren sein. Der

Stein hat also, wolil in nachantiker Zeit, irgend eine neue

Verwendung gefuntlen, und wenn er in der That, wie der

Besitzer aussagte, vor kurzem erst ausgegraben ist, so ist er da

gefunden worden, wohin er nach seiner zweiten Benutzung

geraten war. Einen sicheren Anhalt für den ursprünglichen

Standort des Steines ergeben also die Fundumstände nicht.

Trotzdem thun wir aber wohl gut, das durch die Inschrift

bezeugte Heiligtum der Göttermuttcr in Levkes selbst oder

dessen nächster Umgebung anzusetzen. Die Lage von Levkes

in einer Mulde hoch am Abhang des Ilias- Berges stimmt gut

zu dem Namen ßrja)] : nicht anders liegt Büooai beim Tempel
des Apollon Epikurios über der Nedaschlucht. Wenn wir ß)'](Tii

als Appellativum aufzufassen hätten, dürfte die Ansetzung des

Heiligtums in der «Waldschlucht» an der Stätte des heutigen

Levkes als nicht minder geraten erscheinen, da offenbar im

Namen des modernen Ortes Aei'xeg («Weisspappcln») sich eine

Erinneruns: an das früliere Aussehen der Gebend erhalten hat'.

' Das Bild einer waldigen Schlucht, dem heutigen Faros so fremd, muss in

früheren Zeiten auf der Insel nicht selten zu finden gewesen sein. Flinius spricht

Mtj/. hist. XVI 26, III von einem Wald auf Faros, und in der Legende von der

heiligen Theoktista, die um 902 spielt, ist des öfteren von dem dichten Wald

auf Faros die Rede (vgl. Baronius AnnaUs eccUsiastici zu dem Jahre 902).
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Olympios 'Aö-)]vaiov V S. 30 Nr. 19 teilt nocli eine weitere

Inschrift an die Göttcnnutter mit: [Fau)]:; 'loi'XiOs PorKpoc|M)]T^ii

i>£u)v, deren Fundort in einem verlassenen Kirchlein eine halbe

Stunde von Parikia «xata t)]v TOJtoi>eaiav "EXitag» uns nütio^t,

noch eine zweite Kultstättc der G(")ttcrnuittcr in Faros anzu-

nehmen ; wo, lässt sich nicht bestimmen, zumal wir die In-

schrift nicht wiedergefunden hal)en.

Einsam gelegene W^ildheilio^tiimer wie das der Kybele bei

Levkes gab es auf dem l^crgstock von Faros noch mehrere.

Bekannt ist durch die von Olympios veröffentlichte, von Kirch-

hoff in tlen Studien (3. Aufl. S. 69) und danach oft wiederholte

Inschrift des Demokydcs das Heiligtum der Artemis auf dem
südwestlichen Ausläufer des parischen Gebirges '. Ich habe

dem Funkt nur einen vorübergehenden Besuch abstatten kön-

nen. Die Fundstätte der Insclirift liegt unweit der Stelle, wo
sich ein vom Koromboli herabführender Fusspfad mit dem
von Trio herkommenden Wege trifft. Ob die Kirclie des li.

Joannis Spiliotis, die in eine Felsenhöhle eingebaut ist, die

Stelle des hier anzusetzenden Artemisheiligtums einnimmt, lässt

sich nicht mehr konstatieren, da der in und vor die Höhle

gesetzte moderne Bau mit seinem alles verdeckenden weis-

sen Anstrich eine Untersuchung des ursprünglichen Zustantles

nicht zulässt.

Auch die verlassene Kirche tler H. Theodori, die etwa eine

halbe Stunde von H. Joannis Spiliotis genau nordwestlich von

dem Insclchcn Trio auf einer Kuj)pc des Bergzuges liegt, an

dessen östlichem Aljhang die englisclie Seekarte eine Kapelle

des H. Georgios verzeichnet, habe ich nur flüchtig besuclien

können. Für die hier verbaute, von Wilhelm nach Krispis Ab-

schrift Athen. Mitt. XXIII S. 412 mitgeteilte Inschrift, die nicht

auf einem Architrav, sondern auf der in zwei Stücke gebroche-

nen Abschlussplatte einer bogenförmigen Basis steht, verweise

Übrigens kömicii auch einige tief eingeschnittene, mn Khevniala diirclistromte

Thäler mit reichlichem liaumwuchs dicht bei I.evkes lilr die Lage des Kybelehei-

ligtums in Betracht kommen.

' Vgl. die Beschreibung des Fundortes und <]er nahe bei der Inschrift gefun-

denen archaischen Frauenstatue bei Löwy a.a.O. S. 150I.
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ich auf die Wiederg^abc im Corpus*. Zur Besichtio^ung der anti-

ken Mauern, von denen mir Anwohner der Punktes erzählten,

fehlte mir die Zeit. Die zahlreichen antiken Werkstücke, uelche

in der Umgebung der kleinen Kirche sich finden, zeigen an,

dass sich im Altertum hier eine grössere Anlage befunden

haben muss, wohl ein Heiligtum, denn für eine Ansiedelung ist

die hochgelegene Bergkuppe nicht geeignet.

Weitere Reste von antiken Anlagen giebt es in dem das

Innere von Faros füllenden Gebirge nicht. Was uns sonst aus

dem Altertum auf der Insel erhalten ist, findet sich in dem
Flachland, das in bald l)rcitcrcm, bald sclimalcrem Streifen das

Gebirge von Faros fast auf allen Seiten umgiebt. Nur ganz im

Süden tritt das Gebirgsmassiv der Insel bis hart an das Meer her-

an, und eine vom Hauptgebirge getrennte Bergkette zieht dicht

am Meer die Nordküste entlang (vgl. Fhilippson a. a. O. S. 63).

Am breitesten ist die Strandebene im Norden und Osten der

Insel, und hier findet sich auch die ausgedehnteste Hafenbildung.

Der grosse Hafen von Naussa geniesst in den Beschreibungen

des aegaeischen Meeres eines Ruhmes, mit dem seine moderne

und wohl auch seine antike Bcnutzljarkeit nicht im Einklang

steht. Der offene Teil der Buclit ist dem Nord- und besonders

dem Nord-Ostwind so schutzlos preisgegeben, dass das An-
landen und der Aufenthalt in diesem Hafen wohl zu allen Zei-

ten mit Schwierigkeiten verbunden war-'. Das moderne Naussa

und dessen nächste Umgel)ung liat infolgedessen aucli keine

Spur von antiken Resten aufzuweisen, wenn wir von ein paar

verschleppten in die modernen Häuser eingebauten Reliefs und

Inscliriftcn absehen. Anders ist es mit der östlich von Naussa

nach Norden hin ins Meer vorspringenden Halbinsel. Dieses

Vorgebirge wird durch zwei tief in das Land einschneidende

Buchten, im Westen durch eine Nebenbucht der grossen Bucht

von Naussa, tlie AuYyeoi-Bucht, im Osten durch die auf der en-

' Auf dem Stein steht Yi'nvftouuj/of'VTO.; ; statt Si'Vt'TaiQoi' bietet die Iii-

»chrift deutlich 2(i)TUi()ou.

- Über den Aufenthalt der Venetianer in der Bucht im Jahre 1660 vgl. l'iacenza

Ei^eo redivk'o S. 353 f., über den der Russen im Jahre 1770 Choiseul-rmuffier

Voyage pitloresqite de la Grece I S. 70-
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glischen Seekarte fälschlich Phillcnghi -Bay genannte Bucht to

$i?.iui begrenzt und hat wahrscheinlich im Altertum den Namen
Sunion getragen (vgl. Ptolem. III 15, 30), denn es ist das einzige

grössere Vorgebirge der Insel, auf dem sich umfangreiche antike

Anlagen nachweisen lassen. Die ausgedehntesten derselben fin-

den sich in der xojroi^eGia f] KoQYa8oi''Qa, dem kleinen felsigen

Vorsprung im Osten dieser Halbinsel, nordöstlich von der zer-

störten Kirclie S'-^ Maria, der auf tlcr englischen Seekarte als

Agria Pt. bezeichnet ist. Die hier befindlichen Ruinen sind auf

der Seekarte schon angemerkt, sie müssen zur Zeit der Anfer-

tigung der Karte bedeutend ansehnlicher gewesen sein als

heute, denn noch vor wenigen Jahren sollen grosse Mauerzüge

über dem Boden aufrecht gestanden haben. Heute ist fast alles

zerstört, nur an einigen Stellen sind die untersten Schichten

der Fundamente noch in situ, sonst lässt sicli nur an den

Einarbeitungen im Felsboden und an den umherliegenden

Brocken von Marmorquadern und Thonscherben erkennen,

dass auf diesem massig hohen Felsenhügel, von dem aus

sich eine prächtige Fernsicht über das Meer und die Inselwelt

darbietet, ehemals bauliche Anlagen gestanden haben. Auf
der höchsten Erhebung des Hügels lässt sich das Fundament

eines grossen quadratischen Baus von 3 1 ni X 3 i, 20 m verfolgen,

der genau von N. nach S. orientiert ist; auch eine Quermauer

lässt sich innerhalb dieses Vierecks noch beobachten. Eine

zweite ähnliche Anlage, orientiert wie die erste, liegt auf

dem etwas niedrigeren westlich anstossenden Plateau. Bei der

gänzlichen Zerstörung lässt sich nicht mehr erkennen, welclicr

Art diese Bauten gewesen sind ; nach tlcr Lage m()chte man
in erster Linie an militärisclie Bauten, eine PY-stungsanlage

oder dergleichen denken. Jedoch ist aucli ein Heiligtum

nicht ausgeschlossen. Weitere Ruinenstätten finden sich am
Westrand der Halbinsel (auf der Seekarte verzeichnet) und

südlich davon an der Küste in unmittelbarer Nähe der weithin

sichtbaren Kirche Zcooöoxo? ^i]yA- Was an Mauerresten an

der ersteren Stelle über dem Boden sichtbar ist, habe ich

nicht untersuclit; nach mir zu Teil gewordenen Informationen

handelt es sich um die Reste eines Wachtturms. An dem zwei-

ten Punkt sind Mauerreste überhaupt nicht über dem Boden
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erhalten, die Erde ist aber hier

auf eine weite Strecke hin dicht

bedeckt mitVasenfrag^menten und

anderen Thonbrockcn meist rö-

mischer Zeit — der Platz heisst

nach diesen in erstaunlicher Mas-

se herumliegenden Scherben bei

den Anwohnern KeQa|,ii?)ia— , so

dass wir nicht zweifeln können,

dass hier in römischer Zeit eine

grössere Ansiedelung sich befun-

den hat. Die Besitzer des Grund-

stückes wussten auch von umfang-

reichen de\iE)au unter dem Boden

zu erzählen. Hier könnte nur durch

eine Nachgrabung Licht geschaf-

fen werden.

Im Zusammenhang mit diesen

Bauten auf dem festen Land müs-

sen die merkwürdigen Anlagen ge-

standen haben, welche sich in den

beiden oben genannten Meeres-

buchten nahe dem Land und z. T.

auf dieses übergreifend, zum grös-

seren Teil aber im Meer selbst fin-

den. Die Anlagen auf der Ostsei-

te, in der Philisibucht, veranschau-

licht die beistehende, von dem Ar-

chitekten Sursos und mir gemein-

schaftlich unter grossen Schwie-

rigkeiten aufgenommene Planskiz-

ze. Eine alle Einzelheiten genau

berücksichtigende \'ermessung ist

bei den unter Wasser liegenden

Teilen kaum möglich. Auf dem
Plane ist alles nicht sicher Ge-

messene otler Beobachtete durch

Schraffur kenntlicli frcmacht.
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Am Nordrande des Bucht bei der xoixodeoia xa Ni''xia sind in

den felsigen Meeresboden, der vom Ufer aus ganz flach weit

in die Bucht hinein verläuft, drei lange im Querschnitt recht-

eckige Kanäle von 60—So cm Breite eingcsclmittcn. Sic verlau-

fen von W. nach O. parallel dem Ufer, so weit auch dieses

eine west-östlichc Richtung einhält. Weiter nach O. hin, wo
das Land in scharfer Biegung mit einem nicht sehr breiten Kap
nach S. vorspringt, schneiden die beiden südlichen Kanäle das

Land, lassen sich auf trockenem Boden eine Strecke weit offen

verfolgen (vgl. auf S. 167 die photographischc Ansicht der

Stelle, wo der nördlichste Kanal in die Küste einsclmeidet) und

treten am östlichen Ufer des kleinen Kaps, wo durch die Bran-

dung ein tiefer Einschnitt ins Land, eine kleine Abteilung der

Bucht 2dvTa Mapia, sich gebildet hat, wieder zu Tage*.

Die drei Kanäle verlaufen in einem Abstand von 13,15 m
vom nördlichen zum mittleren und 13,30 m vom mittleren zum

südlichen Kanal. Zwischen den Kanälen und südlich des süd-

lichen Kanals verlaufen parallel denselben drei Reihen von

ziemlich genau rechteckigen in den Felsboden eingeschnittenen

Löchern. Die Breite des Löcher ist durchgängig 50 cm, die

Länge der Löcher und der Abstand zwischen den einzelnen

Löchern variieren, auch liegen die Löcher der einzelnen Reihen

nicht immer genau in einer Linie, bald steht das eine, bald das

andere um einige Centimeter nach Norden oder Süden aus der

Reihe heraus. Auch die Abstände der Kanäle und Löcherreihen

von einander sind nicht die gleichen in den verschiedenen

Fluchten. Diese kleinen Unebenheiten aber lassen sich bei Ein-

arbeitungen im Fels und besonders auf dem Meeresboden nie

ganz vermeiden und beeinträchtigen den Eindruck sehr grosser

Regelmässigkeit, den die merkwürdige Anlage sonst macht,

nur wenig. Ihre Längenausdehnung ist eine ganz bedeutende,

in ihrer ganzen Vollständigkeit haben wir sie nicht feststellen

können. Der nördliche Kanal endet östlich mit rechtwinkligem

Abschluss hart am Ufer; 2,30 m östlich davon in einer Flucht

' Den Namen trägt die Bucht nach einer jetzt gänzlich zerstörten Kirche,

welche auf dem die kleine Bucht im Osten abschliessenden Vorgebirge stand.

Diese Kirche bespricht ausführlich l'iacenza /i^^eo retiivi7>o S. 360.
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mit dem Kanal findet sich noch eine 2,10 m lan^e Einarbeitung

mit rechteckigem Abschluss auf allen Seiten, zwischen ihr und
dem Kanal und weiter nach Osten hin liegt der gewachsene
Fels zu Tage ohne eine Spur von Bearbeitung. Die westliche

Endigung des Kanals verliert sich im Sande der Philisibucht.

Beim mittleren Kanal ist nur die westliche Endigung gesichert,

sie liegt im Meer und ist ebenfalls genau rechtwinklig gestaltet,

die östliche Endigung muss in der Bucht ^dvT« Mapia gelegen

haben. Der Kanal misst in seiner jetzigen Ausdehnung noch

163 m. Beim südlichen Kanal lassen sich beide Endigungen

nicht mehr bestimmen, dasselbe gilt von allen drei Löcher-

reihen. Die nördliche derselben setzt sich, wie ich beim Vor-

beifahren mit der Barke bemerken konnte, noch weiter nach

Westen hin fort, mit der Endigung des mittleren Kanals ist also

keineswegs der Abschluss der ganzen Anlage gegeben.

Die Tictc der Kanäle sowie der Löcher konnten wir nirgends

genau feststellen, da der Boden l^ei allen mit Sand, Meerge-

wächsen und Geröll bedeckt ist. Bei tlem Versuch, durch Aus-

schachtung einige derselben zu reinigen, wurden wir durch das
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immer wieder einströmende Seewasser behindert. Nur an der

Endigung des mittleren Kanals glauben wir eine Tiefe von 75 cm
haben bestimmen zu können.

Ganz dieselben Anlagen finden sich auch in der gegen alle

Winde ziemlich geschützten Langeri-Bucht auf der Westseite

der Halbinsel Sunion, in deren Mitte die Insel Oixov6[.ioii (auf

der Seekarte fälschlich Kukulo genannt) liegt. Nicht weit süd-

licli von der oben genannten Kirche /(Dohoyog ^^y^ beginnen

hier die Einarbeitungen im Felsboden und ziehen sich eine

grosse Strecke weit an der Ostküste der Bucht entlang. Ver-

messungen haben wir hier niclit vorgenommen. Die P2ntfcrnung

der Kanäle und Löcherreihen von einander und auch der

Abstand der Löcher untereinander schienen uns kleiner zu

sein als bei den Anlagen in der Pliilisilniclit, die Längenaus-

dehnung der Einarbeitungen aber eher noch grösser. Die Bevöl-

kerung kennt die Felskanäle und Löcher unter dem Namen
'EWa]vixd. Weiter nach Süden und tiefer in die Bucht hinein

haben wir ausser diesen regelmässigen und denen der Philisi-

bucht ganz entsprechenden Anlagen bei günstigem Wetter und

niedrigem W^asserstand noch eine grosse Zahl von Kanälen

gleicher Herrichtung beobachten können, die z. T. senkrecht zu

einander laufen z. T. einander im spitzen Winkel schneiden. Eine

letzte Gruppe solcher Einarbeitungen findet sich in dem nahe

bei Naussa gelegenen kleinen Hafen H. Anargyri, der noch heute

öfters von Segclboten autgesucht wird vmd wegen einer Anzahl

Süsswasserquellen in unmittelbarer Nähe des Meeres und durch

eine etwas mehr landeinwärts entspringende salzhaltige Quelle

(vgl. At/ieu. Mitt. XXV S. 342) bemerkenswert ist. Hier sind die

Anlagen bedeutend kleiner, die Löcherreihen fehlen ganz und

die Kanäle laufen nicht parallel, sondern senkrecht zum Ufer.

Über die Bedeutung dieser Einarbeitungen im Meeresboden

bin ich zu einem abschliessenden Urteil nicht gelangt. Die

Kanäle und die rechteckigen Löcher sind so sorgfältig gear-

beitet, dass wir wohl mit Recht annehmen dürfen, dass die

Kanäle zur Aufnahme von Fundamenten von Mauern, die

rechteckigen Löcher für solche von Pfeilern bestimmt waren,

obwohl wir nirgends einen Stein oder sonst einen Rest von

solchen Bauten gefunden haben.
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In den Einarbeitungen in der Philisibucht hat man die Reste

von Schiffshäusern erkennen wollen. Für die Richtigkeit dieser

Annahme spricht manches, besonders kann man dafür den

Grundriss der Schifl'shäuscr in Zea und Munychia mit ihren ab-

wechselnden Säulenreihen und Kielbahnen und die für die

Schiffshäuser angelegten Einarbeitungen im kleinen Hafen von

Syrakus vergleichen '. Dagegen spricht einmal, dass die Einar-

beitungen im wesentlichen parallel dem Ufer her laufen, nicht

wie in den athenischen und syrakusanischen Häfen und wie

wir es überhaupt erwarten müssten, senkrecht zum Ufer, sodann,

dass die Anlagen in der Philisibucht sich mit einer Pfeilcr-

stellung gegen das Meer hin öffnen. Denn der auf dem Plane

S. 165 gezeichnete südlichste Kanal beruht auf Ijlosser Ver-

mutung. Besonders dieser letztere Umstand scheint mir jene

Deutung der Anlagen zu widerraten, abgesehen davon, dass

es an sich bedenklich ist, den Kriegshafen von Paros— und als

solchen müssten wir ihn doch wohl betrachten— in solcher Ent-

fernung vom Vorort der Insel anzusetzen. Am ehesten könnte

man bei den Einarbeitungen besonders in der Philisibucht an

Werftanlagcn oder an Bauten wie die Skeuothek des Philon

(vgl. den reconstruierenden Plan Dörpfelds Athen. Mitt. \\\\

1883 T. IX) oder an grosse Quaianlagen wie die [.laxpal aToal

im Peiraieus denken. Da für den Export des Marmors aus den

Brüchen bei Naussa die Philisibucht der nächstgelegene und

beste Hafen war, so könnte man annehmen, dass für diesen

sicher sehr umfangreiclien Handelsartikel solche grösseren

Hafenbauten geschaffen worden seien.

Unwahrscheinlich ist die mehrfach geäusserte Deutung auf

Anlagen zur Salzgewinnung; sie könnte überhaupt nur für die

Anlagen in dem südlichen Teil der Langeribucht in Betracht

kommen und auch hier nur unter der \'oraussetzung, dass in

antiker Zeit die jetzt offene Bucht von der direkten \'erbin-

dung mit dem Meer abgesperrt gewesen sei. Die Kanäle wären

dann als die Umgrenzungen der eigentlichen Salzlaken und als

Zufülnungswege für das Wasser zu betrachten, wie sie in trei-

' Für erstcre vgl. ApayaTOii^, IltjaxTixu 1SS5 S. 62 tf. Tafel 2, 3; für letztere

Aus dem kUissiscIten Süacii Tafel 78.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 12
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lieh recht vcrsehicdeiicr Art l:)ei den modernen Salzwcrken in

Antiparos und bei Anavyssos in Attika (vs^l. Karten von Attika,

Section Olynipos VA. XMI) sicli fuiclcn. \'on so komplizierten

Salzo^ewinnuno^sanlao^en ist uns aus dem Altertum nichts erhal-

ten ; in Aüki bei Spata, dem alten "KkcCi 'ÄQaqniviÖeg (vgl. Text

zu den Karten von Attika III S. 6), im Salzsee bei Larnaka auf

Kypros (vo^l. Koss /nse/rr/sen IV S. 90) und in anderen l)erühm-

ten Salzwerken hat man in der allerprimitivsten Weise die Salz-

gewinnung^ betrieben. Ganz ausgeschlossen ist die Deutung auf

Salzgewinnungswcrkc t)ci den Anlagen in der riiiüsibucht, die

immer in direkter Verbindung mit dem Meer gestanden haben,

denn hier fehlt die wesentlichste Vorbedingung für diese Deu-

tung, die Möglichkeit der zeitweisen Al)sperrung des Meeres

von der Anlage.

Von antiken Resten ist in der Umgebung von Naussa sonst

nur noch die Ruine eines antiken Wachtturmes zu nennen, des-

sen Lage die Seekarte verzeichnet. Ich habe ihn nicht besuchen

können— den Schilderungen der Bewohner zufolge ist es einer

der auf den griechischen Inseln so häufigen runden Wachttürme,

deren sich auf Faros noch mehrere nachw'eisen lassen.

Südlich der Philisibuclit dehnen sich auf der Ostseite von

Faros fruchtbare Felder aus. Die Küste neigt hier mehrfach

zu Hafenbildungen, am stärksten da, wo sich unvermittelt aus

der Ebene die beiden Bergkegel Kephalos und Antikephalos

erheben. Der erstere Berg, der auf seiner Höhe ein venetiani-

sches Kastell trägt, von dem At/wn. Mitt. XXV 1900 S. 347 die

Rede war, heisst heute nacli der Kirche des heil. Antonios

"Oaio; 'Avrojvioc;, für den trülieren Namen Kephalos hat Ross

wohl mit Recht antiken Ursprung angenommen, wenn wir ihn

auch in der Überlieferung nur bis in die fränkische Zeit zurück-

verfolgen können. Er sendet einen niedrigen Bergrücken als

Kaj) ins Meer hinaus, das nur durch eine schmale Landzunge

mit dem Land zusammenhängt. Nördlich und südlich der bei-

den Berge finden sich kleine Buchten, zwischen ihnen aber

dringt das Meer tief in das Land ein, so dass sich hier ein

gegen die Nordwinde wohlgeschützter kleiner Hafen, die Mar-

mara-Bucht, bilden kann. Die nächste Umgebung dieses Hafens

besteht in sumpfigem Marschland, weiter landeinwärts aber an
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und auf einem niedrigen Höhenzug, der sich an den Kcphalos

ansetzt, liegen heute die sogenannten Marmaradörfer Tragulas,

Marmara und Tschipido (TcniJiIbog) '. Dass auch im Altertum

hier eine Ansiedlung gelegen hat, ist sicher. Tragulas bietet

freilich nichts Antikes, Tschipido nur zwei verschleppte Stücke.

Anders ist es aber in Marmara. Der Ort besteht zu zwei Drit-

teln aus verfallenen Häusern und Kirchen. Die in Trümmern

liegenden Gebäude entbehren des sonst üblichen weissen .\n-

strichs, und infolgedessen lässt sich hier feststellen, dass in den

modernen Häusern vielfach antikes Material verwertet ist. Ins

Auge fallend ist besonders die häufige Verbauung von gros-

sen Säulentrommeln in Privathäusern und besonders in den

Kirchen. In fünf Kirchen fanden wir teils in die Mauern ver-

baut, teils bei der dyia TQci.^e'^a verwertet, solche Säulentrom-

meln und einen besonders merkwürdigen Anblick bietet der

südöstlich vor dem Ort gelegene Waschplatz, dessen neun

Waschtröge ebensoviele ausgehöhlte Säulentrommeln bilden.

Alle diese Trommeln sind in gleicher Weise gearbeitet, meist

unkanneliert oder mit am Rande angearbeiteten dorischen Kan-

neluren versehen ; als Durchmesser habe ich bei den verschie-

denen Trommeln 79, 86, 87, 89, 95, 99 cm gemessen. Es kann

keinem Zweifel unterliegen, dass alle diese Trommeln von einem

und demselben Bau herstammen und zwar von einem Temijcl.

Die Existenz eines antiken Heiligtums in dieser Gegend ist

schon seit langem gesichert durch die von Olympios 'AOi'ivaiov

V S. 33 publizierte Stele von 1,50 m Höhe, 0,46 m Breite und

0,12 — 0,13 m Dicke, die vor der Thüre der östlich vor dem

Ort gelegenen Kirche Panagia Septembriani (Marmariotis) als

Schwellstein Verwemlung gefunden hat und die sorgfältig ein-

gehauene Inschrift HOPOSiiTOIEPO trägt. Für die Feststellung

der Lage des durch diese Inschrift bezeugten Heiligtums wäre

es ausserordentlich bedeutsam, wenn sich die Bemerkung von

Olympios, dass ein zweiter gleichartiger Inschriftstein östlich

der Kirche im Feld noch in situ stände, bestätigte. Ich habe

aber trotz länsfercn Suchens in ilcr franzen Umofcbunir tlcr Kir-

' Eigentlich xii^TiiSiov, wie mir ein wohlunterrichteter Hürger von Faros aus-

einandersetzte.
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che nichts gefunden, und ebensowenig wussten die Anwohner,

z. B. der liochbctagte Besitzer der umliegentlen Fehler, mein

eifriger Führer, irgend etwas von der Existenz eines solchen

zweiten Steines. Als Fundstätte des vorhandenen Horossteines

wurde mir ebenso Avie früher Olympios, Löwy u. a. überein-

stimmend eine Stelle auf dem östlich der Kirche gelegenen

Felde bezeichnet, und eine weitere Feststellung ist geeignet,

die Richtigkeit dieser Angabe zu erhärten.

Bei meinen Nachforschungen nach der Fundstätte der vielen

Säulentrommeln wurde mir von verschiedenen Seiten die Um-
gebung der 400 m östlich der Septembriani gelegenen Kirche

der H. Evangelistria angegeben. In den diese Kirche umge-

benden Steinzäunen sah ich mehrere der unkannelierten Säu-

lentrommeln verbaut, eine weitere steht nahe der Kirche im

Feld, ausgehöhlt und als Brunnenmündung verwertet. In dem
Kirchlein selbst sind in der S. W. - und der S. O. - Ecke je

zwei Säulentrommeln mit angearbeiteten Kanneluren dicht über-

einander verbaut. Einer Angabe meiner Führer folgend liess

ich vor der N. W.- Ecke der Kirche graben und fand hier

unter der Erde eine Säulentrommel, freilich nicht in situ, wie

die Leute behaupteten, sondern auf Schutt stehend, daneben

lagen Marmorbrocken, z. T. von Säulentrommeln herrührend.

Leider Hessen die gerade in Reife stehenden Felder eine wei-

tere Fortsetzung der Untersuchung nicht zu, auch bin ich nicht

im Stande gewesen, den Angaben über ein grosses unter dem
Erdboden verborgenes Pflaster aus Steinplatten, das sich dicht

neben der Kirche finden sollte, vielleicht die Euthynteria des

postulierten Tempels, weiter nachzugehen. Jedenfalls scheinen

mir die durch den Befund genügend gestützten Angaben der

Bewohner es wahrscheinlich zu machen, dass wirklich die Um-
gebung der Kirche H. Evangelistria die Fundstätte der zahl-

reichen Säulcntrommcln gewesen ist. Diese Ermittelung zusam-

mengestellt mit den Angaben über den Horosstein beweist,

dass in nächster Nähe der H. Evangelistria ein altes Heiligtum

gestanden hat. Man darf annehmen, dass die von Löwy in

Tschipido enttleckte Tempelordnung (vgl. zuletzt Dittenbergcr

Sylloge- 569, woselbst die übrige Litteratur angeführt ist) auch

aus diesem Heiligtum stammt; der Stein ist, wie mir glaubwür-
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dicr mitorcteilt wurde, unweit der Kirche der Panagia Septem-

briani, am Wege von Marmara nach Tschipido gefunden wor-

den. Alles weitere, auch der Name der Gottheit, muss zunächst

im Dunkel bleiben '.

Unter der türkischen Herrschaft galt als bester Hafen von

Faros der Hafen von Trio, der südlich der Marmarabucht ge-

legen in einem Ritt von eindreiviertel Stunden von Tschipido

aus erreicht wird. Er diente der Flotte des Kapudan-Pascha

als Flottenstation. Die Strandebene ist hier nur sehr schmal.

Der Hafen aber hat die X'orzüge sicheren Schutzes vor Win-

den (gegen Nord-, West- und Ostwinde schützt ihn der Kör-

per der Insel Faros selbst, gegen südliche Winde die breit vor

ihm gelegene Insel Trio) und der bequemen Wasserversorgung,

denn dicht am Strand, gerade da, wo das kleine, den Hafen

in zwei fast gleiche Teile teilende Kap Trio vorspringt, findet

sich eine stattliche, das ganze Jahr hindurch mit reichlichem

Wasser fliessende Quelle. Die ganze Gegend ist heute das

Eigentum eines einzigen Mannes, der dicht bei der Ansatz-

stelle des Vorgebirges ein stattliches, von Gärten umgebenes

Haus aufgeführt hat. Etwa 400 m östlich von diesem Haus, rund

200 m vom Meer entfernt, bei einem vierstämmigen Feigen-

baum, wurden mir die Fundamente eines runden hellenischen

Wachtturmcs von etwa 8 '/2 '"•'' Durclimesser gezeigt ; dicht

daneben unter dem Feigenbaum sollen noch weitere Funda-

mente liegen. Einige Meter weiter südöstlich, näher dem Meer,

steht Porös in einer niedrigen Bank an— nach den Spuren

von Bearbeitung vielleicht ein Steinbruch. Dieser Befund be-

weist, dass der Hafen von Trio auch im Altertum benutzt wor-

den ist. Bestätigt wird diese Annalime durcli die umfangreichen

Einarbeitungen, die sich auf beiden Seiten des schmalen Kaps

Trio finden. Es sind wiederum Fclskanäle, wie wir sie bei

Naussa gefunden haben, nur \crlaufcn sie hier sämtlich senk-

recht zur Uferlinie. Die Kanäle sind durchschnittlich i m breit;

ich beobachtete auf dem kurzen Felsvorsprung eine ganze An-

' Von der von Löwy a. a. O. S. lS6 .Viim. 109 angcmcrkien Tradition, dass

die ?'elder in der Imgebung der Tanagia Septonibriani als Stätte eines alten

Artcmisheiligtums gelten, ist mir nichts zu Ohren gekommen.
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zalil derselben auf beiilcn Ufern in einem Aljstantl von je

i,ioni von einander. Bei diesen Kanälen lie_Q;t der Gedanke an

Schiff'shäuser besonders nahe; die Ruine eines zweiten Wacht-

turmes am westlichen X'orofebirge des Hafens von Trio beweist,

dass in hellenischer Zeit in auso^edehnter Weise für die Befe-

stiguno^ der günstigen Anlegestelle gesorgt war.

Die ganze Westküste von Faros entbehrt bis aul einige we-

nige Cirai)anlagcn, die, soweit sie prähistorisch sind, wie z. B.

die von Avyssos, von Tsundas (vgl. 'Ecp)][.iEQig dQx«ioA. 1898

S. 139, 160) untersucht sind, antiker Reste'. Sie zeigt heute

ein ziemlich ödes Gepräge und wird zu allen Zeiten trotz der

Xähe von Oliaros ein ähnliches Bild geboten haben, da der

Boden hier wenig ergiebig ist. Das geringe Leben wird sich

wie in neuer so auch in alter Zeit in den Fischerdörfern ab-

gespielt haben, die an den wenigen Landeplätzen gelegen

haben mögen.

Etwas belebter wird der Küstenstrich erst da wieder, wo die

Linie der Küste nach Osten, zur Bucht von Parikia einbiegt.

Die Weinfcldcr mehren sich, aber von antiken Resten findet

der Reisende, der den unweit des Meeres herlaufenden Weg
verfolgt, keine Spur. Ein anderer Weg von der tlberfahrtstelle

nach Antiparos und von der Westküste überhaupt zur Stadt

Parikia führt über den auf halber Höhe am Bergabhang gele-

genen Flecken Piskopiana, die Villeggiatura von Parikia, die

reich an herrlichen Obstgärten wie eine Oase von der kahlen,

steinigen Umgebung sich abhebt. Die antike Ruine, die uns

dort gezeigt werden sollte, stellte sich als ein venetianischer

Turm heraus. Über dem Boden ist auch hier nichts Antikes

erhalten; die wenigen Inschriften, die Olympios und Krispi hier

gefunden haben, sind verschollen. Es ist aber sicher, dass sie alle

in moderne Anlagen verbaut gefunden worden sind. Eine der-

selben wendet sich an die segenspendenden Nymphen (Olym-

jjios 'Alhivaiov V S. 20, Nr. 7; Krispi Moi'otTon' x(ti ("}iß?aoOiiXT|

' Von einem ganz späten Grab stammt die Grabinschrift von Liguni, die Per-

nice Athen. Mitt. 1893 S. 15 veröffentlicht hat. Von demselben Grabe soll ein

Totenmahlrelief der bekannten späteren Art herstammen, das von dem Besitzer

der Inschrift zusammen mit dieser in das Museum viui l'arikia geliefert worden ist.
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Tf)s zvuyy. o/oXf)? II 2 S. 2 Nr. Qoh' \ Kaihcl Epigr. gr. S. 532

Nr. 828 a). Der Wortlaut der Inschrift ist nicht ganz sicher

gestellt, besonders die Ergänzung der zweiten Verszeile be-

gegnet mehrfachen Schwierigkeiten. In dem Schlusswort des

Distichons Mi'ooivta; will Kaibel bei seinem Ergänzungsver-

such: . . . Ildt.Tun'oü fx. T^[uo(x] Mi'ooiveag einen \vcil>lichcn Eigen-

namen erkennen, wahrend Olympios und Krispi es als Ortsbe-

zeichnung fassen. Gegen Kaibel und für die beiden parischen

Herausgeber spricht sehr wesentlich der Umstand, dass etwa

40 Minuten v^on der Fundstelle der Inschrift entfernt, unweit

der Stelle, wo der nach Parikia führende Weg von der Höhe
heruntersteigend das Ufer eines kleinen Rhevmas, des Para-

sporos-Bachcs, erreicht, ein aus wenigen weit zerstreuten Häu-

sern bestehender Flecken liegt, der noch lieute den Namen
Myrsine trägt. Eine zweite an Pan, die Nymphen und Ache-

loos(?) gerichtete Weihung ist nicht weit von hier gefunden

worden (vgl. Krispi a. a. O. Nr. Q:rr6', Kaibel Rhein. Mus. 34 S.198

Nr. 827 a), und es ist daher anzunehmen, dass auch die erstere

Insclirift aus dieser Gegend nach Piskopiana verschleppt ist.

Für die Identifizierung des modernen Flecken Myrsine mit

einer antiken Ortscliaft glciclien Namens sjjriclit tler Umstand,

dass sich der Boden dieser TOJToOeoia als Fundort von Anti-

ken erwiesen hat. Freilich die von Wilhelm Atheii. Mitt. XXIII

1898 S. 412 Anm. I herausgegebene Inschrift an Asklepios

und Hygicia ist ohne Zweifel aus dem parisclien Asklepieion

— also dreiviertel Stunden weit — hierher verschleppt worden.

Aber auf einem hier gelegenem Ackergrundstück, tlas durch

die Ruine einer kleinen Kirclie weitliiii kennllicli ist, sind einige

Inschriften gefunden worden, und wie der Besitzer des Feldes

aussagte, ist man oft beim Pflügen auf grosse Fundamente

gestossen. Wir konnten auch konstatieren, dass auf dem Feld

zahlrciclic Marmorbrocken und späte Thonscherben lierum-

lagen, also sichere y\nzeichen tür die Existenz einer antiken

Ortschaft vorhanden sind. Audi fanden sich in dem am Ost-

rand des Feldes anstellenden I"\-ls Spuren antiker Einarbei-

tungen. Der erste nach Aussage des Besitzers auf dem Feld

gefundene Inschriftstein (jetzt im Museum von Parikia) ist ein

seiner Länge nach gespaltener Marmorcippus mit Dübellöchern
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auf der oberen und unteren Fläche, die beweisen, dass der

Cippus aus einer Säulentrommel hero^erichtet ist. Höhe 0,56 m,

Durchmesser 0,24 m. 39 cm unter dem oberen Rande steht in

grosser, unregelmässiger Sclirift, die aber vielleicht noch vor-

römisch ist, aßatov. Der Stein stand also einstmals am Ein-

gang eines jener kleinen Heiligtümer, wie sie sich überall in

Griechenland in den Städten und auf dem Lande fanden. Wel-

cher Art das Heiligtum gewesen ist, ob ein dem Zeus Katai-

bates geweihtes, wie es deren nachweislich auf Faros gab*,

oder ob es einer anderen Gottheit gehörte, können wir nicht

wissen. Wie die Ausgrabungen Hillers von Gärtringen auf Thera

erwiesen haben, können Steine mit der Inschrift aßatov auch

von Grabmälern herrühren, eine Möglichkeit, die bei unserem

Stein kaum in Betracht kommt.

In dem dicht an das Feld anstossenden Weingarten des

Konstantinos Patellis sind in eine Cisterne eine ganze Anzahl

Steine mit antiker Bearbeitung verbaut, darunter auch eine

fragmentierte Grabinschrift (Trapeza) : . . tpiag, und neben der

Cisterne am Boden lag ausser den Fragmenten einer grossen

Marmorschüssel u. a. eine weitere Inschriftbasis aus weissem

parischcm Marmor (Länge 0,45 m, Höhe 0,22 m, Dicke 0,36 m).

Der Block auf der Standfläche abgestossen, hinten rauh bear-

beitet, linke und vordere Seite geglättet, rechte als Anschluss-

fläche gearbeitet, an welche also ein zweiter Block anstiess. In

der Mitte der Oberseite eine rechteckige Einarbeitung zum Ein-

lassen einer Stele oder sonstigen Weihung. Auf der Vorderseite,

deren oberer Rand stark bestossen ist, stehen zwei Inschriften.

Die eine, in der Mitte der Vorderseite, am oberen Rand (Buchsta-

benhöhe 2 cm) lautet

N E Z T (| Z

1 Inschrift von Krispi etwa i St. von Parikia entfernt am Nordfuss des Kuna-

dosberges bei der Kirche navayia«; Koi^irioii; gefunden. Nach Hiller von Gaer-

tringens Angaben : Basis, hinten gebrochen. H. 0,405 m, Br. 0,50 m, T. 0,57 m.

R. u. 1. rauhe Seitenfläche, Vorderseite geglättet. Auf der Oberseite Einarbeitung

(0.25X0.085 m) zur Aufnahme einer Stele (die fragmentiert neben der Basis gefun-

den wurde) und davor die Inschrift :

A I iimiii/i

K ATAI//'://///'////En

also : Ai[6;] K«Tai[pdT]eo).
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NeöT[o]c, sie ist als Unterschrift zu der in die Einarbeitung

eingelassenen Weihung zu verstehen. Diese wird daher in

einer Herme Vjcstanden haben (Maasse der Einarbeitung 0,26

X0,i5m). Die zweite Insclirift (Buchstabenhöhe i cm) steht in

der rechten unteren Ecke der Vorderseite und setzte sich auf

dem anstossenden Stein fort:

Tu) Ti^vöe xaQ7ri'^o[vTi xai ve|.iovTi Yfjv

Ev [I8V Oeoi öoWoi'oiv

TifxojVTi xal xoa(^ior'v[Ti

Nach den Buchstabenformen gehört der Stein in helleni-

stische Zeit. Neato; kehrt in griecliiscliem Sprachgebiet mehrere

Male als Flussname wieder, wir werden also auch hier in ihm

den Namen eines Flussgottes zu erkennen haben. Hiller von

Gärtringen vermutet wohl mit Recht, dass Nestos der antike

Name des nicht weit von der Fundstelle durch Myrsine flies-

senden Baches Parasporos ist. Nach der Anordnung der In-

schriften müssen wir annehmen, dass auf dem anstossenden

Stein auch eine Herme stand mit entsprechender Unterschrift^

die eine dem Nestos nalie stehende Gottlieit darstellte. Das

aus drei jambischen Trimetern bestehende Epigramm, dessen

erste Zeile Hiller von Gärtringen ergänzt hat, scheint sich auf

ein den dargestellten Gottheiten gehöriges Landstück zu be-

ziehen und dem Besteller desselben den Segen der beiden

Götter zu verhcissen, falls er das Heiligtum dieser Götter oder

auch die über der Inschrift aufgestellten Bilder derselben in

richtiger Weise vcrelirt und schmückt. Das fragliche Heiligtum

muss in der Umgebung der Fundstelle gelegen haben und

stand gewiss im Zusammenhang mit dem Heiligtum der Nym-
phen und des Pan, das wir oben erwähnt haben. Diese Gemein-

schaft von fruclitspendenden Gottheiten bildete sicher den

Lokalkult der kleinen Ortschaft Myrsine.

2. Die Hauptstadt.

Das Centrum des politischen und wirtschaftlichen Lebens

der Insel hat zu allen Zeiten die Polis von Faros gebildet. Die
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früheren Bearbeiter der parischen Topoo^rapliie liaben sich noch

mit Beweisen für die Existenz dieser Poüs abgemüht, die doch

durch die ausführliche Schilderung der Belagerung durch Mil-

tiades bei Herodot in der denkbar sichersten Form gwährlei-

stet war. Audi über die Lage dieser Polis glaubte man früher

Untersuchungen anstellen zu müssen ; seit Thicrsch's Publilca-

tion ist aucli diese Frage erledigt. Die Polis von Paros hat zu

allen Zeiten tla gelegen, wo noch heute der Vorort der Insel,

Parikia, liegt (vgl. Tafel IX und X). Diese Lage ist nicht gerade

eine jener idealen griechischen Städtelagen, wie wir sie gerade

in den Inselstädten so häufig finden. Das Meer l)ildet, tief in

die N. W.- Küste der Insel eindringend, eine in ihrer Haupt-

richtung westöstlich verlaufende Bucht, die gegen den Nord-

wind und Ostwind durch ein in ein Fclskap (<I>(i)x(i^ AtJien. Mitt.

XXV S. 14) endigendes Vorgebirge geschützt w ird. Nur die

westlichen Winde, welche in diesen Strichen des aegaeischen

Meeres verhältnismässig selten längere Zeit wehen, können in

die Bucht eindringen,

An der dem offenen Meere zugewentlcten N. \V.- Seite jenes

Kaps, nahe der Spitze desselben liegt, für jeden mit dem Dam-
pfer Ankommenden schon von weitem sichtbar, die Koiranos-

Grotte, das ajrqÄaiov 'Aqxi^^oxoi', über das Hiller von Gärtingen

Athen. Mitt. XXV S. i ff. gehandelt hat. Von dem was Svoro-

nos (Ai8ih'i]g 'E(pi]|.iEQi5 tf)? vofiia|.iaTixfic: dQyatoÄoYiai; III S. 59 ff.)

angeführt hat, um das Koirancion von Paros weg nach Syra zu

verlegen, kann icli niclits annehmen. Die Münze mit dem Bilde

des Delphinreiters kann nicht ausschlaggebend sein. Dieser

Typus ist an so vielen Punkten Griechenlands heimisch, dass

wir die Münze, auch abgesehen von der naheliegenden Zuwei-

sung an Lesbos, die schon Hcad ausgesproclien liat, ander-

wärts unterbringen können. In der Archiloclios-Inschrift ist an

der leider so ungiücklicli zerstörten Stelle [Athen. Mitt. a. a. O.

S. 6, Z. I 5) nur eines gewiss, nämlicli dass tlas (xvtooa' nicht auf

der vfjao; Twv ^vqiüjv liegt—durch e(i)x£ii)8v ist klar ausgespro-

chen, dass das, was nun folgt, nicht mehr auf Syra anzusetzen

ist. Bei Plutarch aber {de soll animal. 36) steht deutlich, dass

das avTQov auf Paros liegt, ^ixin-ilo; l<aini nainlicli iiiclU in

vf]öog Si'oifDV, wie Svoronos glaubt, verwandelt werden, sondern
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ist Z(r/.i'vi)oq mit einer leichten Verschreibung^, die keine ist.

ZuKvvdoq aber steht als Name für Faros bei Stephanos von

Byzanz aus Nikanors Metonomasien. Es ist wie alle dort zusam-

mengestellten Namen von Faros, denen wir nachgehen können,

aus einer dichtciisclicn Vorlage entnommen. Aus einer solchen

stammt, wie schon die Form beweist, Aiifuitoia;, vermutlich

ebenso wie Kußapvig entweder aus des Archilochos Dcmeter-

hymnos oder vielleicht aus Antimachos' Lyde. 'Ygia ist aus

einer sonst nicht begegnenden Form der Orionsagc entnom-

men, die bei Flutarch de exilio 9 erhalten ist: oI|.iai ge x\\q, NdHou

YEYOvEvai {)eaTi]V kl 8e [ii], ttj? y' 'Yoiag n'Tait{)a JTA7]aiov oüoi];-

dXX' exEivii ^iev excopei tov 'EtpidÄtijv xftl tov ^Qtov, uotj] öe toT'

'Q91CÜV05 f)v om)T)')oiov. Denn die Notwendigkeit der Gleich-

setzung von 'Yqü« bei Plutarch mit ''Y()ia=Paros bei Stephanos

ist in die Augen springend. "YKjeaaa ist walirsclieinlicli über-

haupt kein Eigenname, sondern nur ein Epitheton von Faros in

einer Dichtung; n^XTia ist sicher verderbt, und die Herkunft

von Mivq)a mag zweifelhaft bleiben. Zuxuvl^og aber stammt

sicher aus Archilochos' Behandlung der Koiranossage. Dies

Avird dadurch bewiesen, dass Flutarch unmittelbar nach der

Erwähnung von ^ixvvOog den Archilochos citiert. Für die Art,

wie Flutarch hier Sikynthos (Zakynthos) für Faros einsetzt, ohne

die Identität zu erkennen, ist Hyria die beste Farallele, das

noch jetzt, z. B. von Küentzle in Roschers Lexikon III Sp. 1030

Anm. *** als «kleine Insel bei Naxos» geführt wird.

Die Einfahrt in die Bucht wird durcli mehrere vorgelagerte

Klippen erschwert. Die grossen Dampfer müssen heute im

Angesicht der Stadt einen weiten Bogen machen, ehe sie die

Einfahrt gewinnen, für die Segelschiffe bilden diese Klippen

kein Hindernis; im Altertum trugen sie jedenfalls zur militäri-

schen Sicherung des Hafens bei.

Die grosse Bucht zerfällt in zwei Becken, in ein grösseres

äusseres und ein kleineres inneres. Die Trennung zwischen

beiden wird durch zwei Vorgebirge hergestellt, welche von

Süden und Norden her in die Bucht vorspringen und so den

inneren Teil bcdcutcml gegen den äusseren einengen. Der
grössere nördliche X'orsprung trägt heute den Namen Akro-

tiri, seine südliche in die Bucht hineinragende Felsspitze heisst
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Kap Krio, siclierlich ebenso in i\nleliniin_s^ an die antike Bc-

zeichnuno^, wie dies bezeugtermaassen z. B. bei dem S. W.- Kap
von Kreta o^leichen Namens der Fall ist. Der gegfenUberliegende

felsige Vorsprung an der SUdküste der Bucht, der in alter Zeit

bedeutend weiter in das Meer liineinragte als heute, da be-

tr.'ichtliche Teile des Hügels seit dem Altertum infolge der

ständigen Unterwaschung durch das Meer abgestürzt sind (s, u.),

trug in alter Zeit die Akropolis der Stadt Faros und trägt heute

noch das Fhrurion der Stadt Farikia. Die Gründe für die

Wahl gerade dieses Funktes zur Anlage einer Ansiedlung und

für die Entwicklung derselben zum Vorort der Insel lassen sich

im einzelnen niclit mehr nachweisen. Die Nähe von Naxos

würde es verständlich erscheinen lassen, wenn wir den Vorort

an der Ostküste, etwa in der Nähe der Bucht von Naussa oder

an der Bucht tu <I)iXi^i fänden, und es verdient hervorgehoben

zu werden, dass ebenso gute natürliche Verbindungswege von

den Marmorbrüchen nach Naussa wie nach Farikia führen. Die

Interessen der Insel müssen schon in früher Zeit nach Westen

hin gravitiert haben, ausserdem mögen die Vorzüge des Hafens

von Farikia vor dem ungeschützten Hafen von Naussa hier ent-

scheidend gewesen sein und vielleicht auch die Unwirtlichkeit

des parisch-naxischen Golfes, auf tlie schon Hiller von Gärt-

ringcn a. a. O. S. 12 hingewiesen hat. Im übrigen sind die

Bedingungen für die Entwickclung einer städtischen Ansiede-

lung am Hafen von Farikia ausserordentlich günstig. Nur im

Norden der Bucht treten die niedrigen Bergzüge mit ihrem

nackt zu Tage liegenden Gestein bis hart an das Meer heran.

Auf der Südseite und im Osten dehnt sich eine breite, an frucht-

baren Feldern reiche Strandebene aus, die von melireren,

im Sommer allerdings meist trockenen BacJiläufen durchzogen

wird. Im Westen wird diese Ebene durch einen niedrigen fel-

sigen Ausläufer des Asklcpicionbcrges — eines durch ein klei-

nes Scitentlial vom parischen Hauptgebirge getrennten Vor-

berges — begrenzt, der weit in das Meer vorspringt und durch

die fünf auf ihm in einer Reihe stehenden Windmühlen sofort

ins Auge fällt; nach einer kleinen durchaus aus antiken Qua-

dern aufgeführten Kirche hcisst die nietlrigc Höhe Hagia Anna.

Nach Osten hin erstreckt sich die Ebene l^is an den Fuss des
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Kunadosberges und seiner Ausläufer'. Nördlich und südlich

des Berges steht sie durch zwei Längsthäler mit der grossen

Ebene von Naussa in Verbindung. Im Süden reicht die Ebene

bis an den Gebirgsstock des Prophitis Ilias heran, zu des-

sen Fuss sie sich in ganz allmählicher Steigung erhebt. Am
Strande bildet die einzige Erhebung in dieser ganzen Ebene

das nicht ganz i6 m hohe Phrurion von Parikia. Auf der

Höhe dcsscll)cn waren die Fundamente eines grossen antiken

Baues immer sichtbar— merkwürdiger Weise werden sie von

keinem der früheren Reisenden erwähnt, obwohl dadurch doch

ein fester Punkt für die Topographie von Paros von vornherein

gegeben war. Aber noch ein anderes Hülfsmittel zur genauen

Festlegung des antiken Stadtbildes \\ar wenigstens zu einem

Bruchteil immer über dem Boden sichtbar, das ist die Stadt-

mauer. Von den früheren Besuchern der Stadt haben nur die

englischen Seeoffiziere das Vorhandensein des antiken Mauer-

zugs constatiert, und zwar haben sie die Südwestecke der alten

Stadtbefestigung untersucht und in ihre Karte eingetragen.

Aus der Schilderung der Miltiades-Expedition wissen wir,

dass Paros im Anfang des fünften Jahrhunderts stark befestigt

war. Nach Herodot zieht Miltiades mit 70 Schiffen gegen Paros

aus, belagert napioug y.axeOji][xevov<; evxoc, xe'v/EOC, und muss jroXiOQ-

y.r\oac, e| xai el'xooi fifiegag xai b^'kooac, xi]\' vfjaov wieder abziehen.

In der in vielen Punkten von der Herodoteischen Schilderung

abweichenden Darstellung des Ephoros wird gesagt, dass

Miltiades die Stadt Ij-toXiOQxei .toÄi'v yocn'ov xr\c, {)aKdxx)\z eYoywv

xai xcxTU yfjv pixavi^^iata aycov. Die Befestigungswerke müssen

sich also, was sich l)ci der Lage der Stadt auch von selbst

versteht, ebensowohl auf der Secsoite wie auf der Landseite

befunden haben.

Den Zug des Mauerrings auf der Landseite haben wir bei

unseren Untcrsucliun^cn zu einem i)elräclitliclien Teil festlegen

' Im Volk heisst dieser Berg bald Prophitis Ilias bald II. Joannis nach zwei

auf ihm liegenden Kirchen ; den Namen Mt. Taxiarkis, den ihm die englische

Seekarte giebt, habe ich nie für ihn anwenden gehört; das Kloster II. Taxiar-

chis, von dem der Name herrührt, liegt am östlichen Fuss des Berges und hat

hier wohl dem Vorgclände den Namen gegeben, nicht aber dem Berg selbst.
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können. Auf g^rosse Strecken hin ist er noch heute über dem

Boden sichtbar zu verfolo;en, andere Teile haben wir durch

Nacho^rabungen nachweisen können. Was wir g^efunden haben,

ersieht man aus dem Plan Tafel X '. Die ersten Reste der Mauer

findet man auf der Nordostseite der Stadt in der Nachbarschaft

der kleinen halbzerfallenen Kirche H. Elevtherios (Nr. 46 auf

dem Plan), die am \\'c<tc nach Naussa unweit der grossen

Hauptkirche von Paros, der Hekatontapyliani, liegt, leicht

erkennbar an den zahlreichen antiken Werkstücken, die in sie

verbaut sind. Die ehemalige Stadtgrenzc, nur in ihren unter-

sten Schichten erhalten, dient liier als Feldzaun, der tlas zu

der genannten Kirche gehörige Ackerstück von den Nachbar-

grundstücken trennt. In fast genau nordöstlicher Richtung

lässt sich von hier aus die Ostmauer in einer Länge von 97 m
verfolgen, dann macht sie eine kleine Biegung nach Südwest

und verschwindet für eine grosse Strecke unter dem terrassen-

förmig ansteigenden Gelände. Wo wir sie dann wieder haben

nachweisen können, in der Nähe der kleinen Kirche H. Joannis

(Nr. 42 des Planes), hat die Mauer fast westöstliche Richtung.

Zwischen den beiden Mauerstücken liegt also die Südostecke

der Mauer, die wir selbst niclit haben auffinden können. Ihre

Eintragung in die Karte ist daher nur vermutungsweise erfolgt.

Die Südostmauer lässt sich mit völliger Sicherheit, wenn auch

mit einigen Unterbrechungen, in ihrem ganzen Verlauf ver-

folgen. Der markanteste Punkt derselben ist die Stelle, wo sie

das meist trockene Bett eines von Süden aus in das Stadtge-

biet eintretenden Baches, des jroT«|.i6; Ko(i|^(6^, gewöhnlich nur

noTaf-iog genannt, kreuzt. Bei der Bevölkerung hcisst der Platz

al bvo TiXdxzq, sein Aussehen veranschaulicht die nachstehende

Abbildung. Man sieht links zwischen den modernen Feldmauern

aus kleinen Steinen, die die westliche Seite des Bachbettes

begrenzen, die antike Mauer hervortreten. Sie ist hier in sechs

Schichten aus grossen Gneisquadern in einer Gesamthöhe von

2,31 m erhalten. In der Mitte des Bachbettes stehen abgestürzt

' Die nur mit punktierten Umrisslinien gezeichneten Teile der M.iuer sind

solche, die entweder vollständig zerstört oder nicht durch Cirabung festgelegt

sind; der Verlauf der Mauer ist aber in diesen Strecken durchaus gesichert.
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zwei grosse Steinplatten'. Ihre ursprüngliche Lage innerhalb

des Mauerzuges kann mit Sicherheit nicht mehr festgestellt

werden. Aus der Art, wie sie jetzt zueinander geneigt stehen,

kann man nur entnehmen, dass sie entweder den Sturz oder die

Laibungen einer in der Mauer gelassenen Üftnung gebildet

haben. Der Stein zur Linken zeigt an seiner nach innen ge-

kehrten Seite, 38 cm vom Rand entfernt, drei Einbohrungen in

einem Abstand von je 40 cm von einander, der zur Rechten

einige ähnliche Löcher, nur nicht in so regelmässiger Anord-

nung:. In diesen muss irgfcnd etwas befestisft sfewesen sein.

Auf dem Boden des Bachbettes liegen unter den Platten (in

der Abbildung niclit sichtbar) in situ zwei mächtige Steine aus

Gneis'*. Ihre (antike?) Unterlagfe bildet auf der Südseite eine

' Maasse des liiikeii Steines: Breite 2,45 m (an der unteren Kante gemessen),

Höhe 2,10 m, Dicke 0,35 m; des rechten Steines: Breite 1,90 m, Höhe rund 2 m,

Dicke 0,50 m.

- Maasse des linken: Breite 1,05 m, Höhe 0,30 m; des rechten: Breite 1,28 m,

Höhe 0,26 m ; die ursprüngliche Länge ist bei beiden Steinen nicht mehr test-

zustellcn, heute sind beide noch über 2,50 m lang.
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Reihe von kleinen Steinen luid Erde, darunter lieget sofort der

gew achsene Fels '. Die o^anze Herrichtiin<j scheint als Durch-

lass für das Rhcvma durch die Mauer ofcdient zu haben, tlenn

an ein Thor ist wegen der Lage im Bachbclt nicht zu denken.

Den Verschluss mag man sich als Metallgitter denken.

Unweit östlich der 8i''o jrAuxe;, an einer Stelle, an der die

Mauer selbst nur zu einem geringen Teil noch erhalten, in

ihrem Verlauf aber ganz gesichert ist, haben wir einen recht-

eckigen von aussen an die Mauer anstossenden Bau aufge-

deckt, in dem Mir nur einen Turm der Stadtmauer erkennen

können. Was wir gefunden haben, verauschaulichen die nach-

stehenden Skizzen. Leider haben uns Zeit- und Terrainverhält-

nisse an einer vollständigen Freilegung des Baues verhindert.

Es ist ein Bau von sehr starker Konstruktion. Den Kern bildet

eine Mauer aus Gneisblöcken, die nur an der Front recht-

winklig geschnitten, an der Innenseite meist ganz unbearbeitet

sind. Die Ecken sind aus besonders grossen Quadern errich-

tet. Die Hinterfüllung der Mauer wird aus ganz kleinen Stei-

nen gebildet, an die sich nach innen in der Höhe der zweiten

Schicht von oben ein Pflaster aus kleinen Gneisplattcn an-

schliesst, das wir durch einen von der Südmauer aus nach innen

gezogenen Graben blossgelcgt haben. Dies Pflaster wird sich

wohl in jeder Schicht wiederholt haben, so dass also das Innere

des Baus mit Erde und Steinen ausgefüllt war. Dieser Kernbau

niisst 7,35 X 4j45 ni. Ihn umgiebt eine sehr starke Mauer aus

Marmor, deren Steine ebenso geschnitten sind wie die der

Gneis- Mauer, also nach aussen rechtwinklig, nach innen poly-

gonal. Auch liier wird die Hinterfüllung der Mauer durch kleine

Gneissteine gebildet. In der S. O.- Ecke haben wir diese Mauer

bis auf den gewachsenen Fels blossgelegt. Sie ist hier ausser-

ordentlich stark fundamentiert durch eine auf dem Fels auf-

liegende Schicht Gneisblöcke und darüber 2 Schichten Mar-

morblöcke. Diese 3 Schichten haben eine Höhe von rund i m
insgesamt. Die darauf folgende Schicht von 51 m Höhe scheint

' Auf der Nordseite, auf der sich im HachbcU ein Absturz von iK'inahe i m
Höhe gebildet hat, ist eine nidderne Wasserleitungsanlape in den Fels unter

den Platten eingearbeitet.
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die Eiithynteria des Baues gebildet zu haben, die Steine sind

an der Aussenseite teilweise geglättet. Über dieser Euthynteria

ist nur noch eine Schicht Marmorquadern von 0,40 m Höhe er-

halten und auch diese nur auf der Nordmauer und dem nörd-

lichen Teil der Ostinaucr. Die Steine sind an der Vorderseite

sorgfältig bearbeitet und haben an der Oberkante einen abge-

schrägten Rand. Die innere Gneismaucr ist nur 12 cm höher

erhalten als die Marmormaucr. Im Norden ist der Anschluss

an die Stadtmauer noch vorlKuulcn, die Gneis- und die Marnior-

mauer laufen sich an dieser tot. Die westliche Mälfte tler Siid-

mauer ist zerstört, ebenso das anstossende Stück der Stadt-

mauer. Der Marmorhau hat eine Länge von 9,70, eine Tiefe

von 5,60 m.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 1 3



Wie man sieht, haben wir im wesentlichen nur die Funda-

mente des Baues gefunden, wir können daher auch über den

Aufbau nichts Näheres sagen, besonders nicht iil^er die Zugänge.

Dass es ein Festungsturm ist, kann bei der Lage des Baues

zur Stadtmauer und der aussergcwölmlioli festen Konstruktion

kaum bezweifelt Averden. Eigentümlich ist die doppelte Um-
mauerung des Baues. Da auch die innere Mauer Front nach

aussen hin zeigt, so muss sie ursprünglich auf Sicht von aussen

her gearbeitet sein, ihre Umsclilicssung durch die Marmor-

maucr muss wohl als eine iVbänderung des Bauplanes ange-

sehen werden. Bei der völligen Gleichheit der Konstruktion

beider Mauern wird man anzunehmen haben, dass diese Ände-

rung des Bauplanes noch während des Baues sich vollzogen

hat, sei es dass man dem Turm in seiner ursprünglichen Gestalt

nicht genügende Festigkeit zutraute, sei es dass man die Um-
mantelung mit einer Marmormauer aus ästhetischen Gründen

für notwendig hielt. Die Ijeim Bau angewendete Technik ist

altertümlicli, wie wir sie ähnlich in Faros nur beim Tempel des

Delion gefunden haben. Die Anlage ist jetzt wieder mit Erde

zugedeckt. Sonst haben wir Türme im Mauerring nicht nach-

weisen können.

Die Südostmauer misst in ihrer ganzen Länge 608,50 m. Sie

verläuft, wie man aus dem Plan ersieht, nicht in einer geraden

Linie, sondern bildet gleich westlich von den (^i'o j^Xumc, einen

ziemlicli scharfen, weiterhin nach \V. noch einmal einen stum-

pferen Winkel. Besonders hervorzuheben ist die Strecke in dem
östlich an das zerfallene Kloster Hag. Eustathios (Nr. 43) an-

grenzenden Weingarten. Hier liegt die Mauer zu Tage und ihre

Technik, auf die wir unten ausführlich zu sprechen kommen,

lässt sich gut erkennen.

Die Südecke ist durch Nachgraljungen festgelegt worden,

aber jetzt wieder zugeschüttet. Die Mauer biegt hier in einem

stumpfen Winkel nach Südwest um und ist dann auf der West-

seite der antiken Stadt noch in einer Länge von 150 m ver-

folgbar. Das beste Stück dieser Südwestmaucr, üt>erhaupt das

besterhaltene Stück des Mauerringes, veranschaulicht die neben-

stehende Abbildung, die die äussere Front der Mauer bei a

auf dem Plane wiedergiebt. Sie ist in der Nähe der Südecke
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stellenweise in einer Höhe von i m — 1,60 m erhalten und sitzt

direkt auf dem Felsboden auf. Nach einer Strecke von 152 m
von der Südecke an gerechnet verschwindet die Mauer völlig

in dem terrassenförmig abfallenden Gelände und ist auch in

den durcli die Abstufungen gebildeten Geländequerschnitten
nirgends mehr zu entdecken. Als wir in der Flucht der Mauer
auf der nächst niedrigeren Terrasse eine Schürfung versuchten,
stiessen wir auf ein kleines sehr zerstörtes Pflaster aus grossen
Steinplatten bei b auf dem Plane. Dabei an eine Thoranlage

zu denken, liegt nahe; das Plattenlager, das keine Fortsetzung
nach innen und nach aussen hat, kann aber ebenso gut von
einem Bau innerhalb oder ausserhalb der Mauer herrühren.

Über den weiteren \'erlauf der Mauer nach dem Meere hin

haben wir keinen Aufschluss erhalten, da über dem Erdboden
nichts mehr von ihr erlialtcn ist, und die Untersuchung durch
die grossen Weingärten, die sich fast bis an das Meer hinabzic-

hen, gehindert wird. Zur Bestimmung der Stadtgronzc im SW. hel-

fen aber verschiedene Beobachtungen. Am Westabhang und auf

der Höhe des Hügels Hag. Anna sind Gräber in grosser Anzahl



iSs o. RUBENSOHN

aus römischer wie auch aus o^ricchischcr Zeit _2:cfunden worden.

Wir haben daher anzunehmen, tlass dieser Hügel schon ausser-

halb des Stadtgebietes lag. Ferner kann die Mauer aucli nicht

in unmittelbarer Nähe dieses Hügels, etwa gar an dessen F'uss,

geendet haben, denn dann wäre sie von ihm aus vollständig

beherrschbar gewesen. Wir werden daher gut thun, die antike

Stadtgrenze möglichst von dem Windmühlenhügel abzurücken.!

Vielleicht bezeichnet der Lauf des Katsikis-Baches (vgl. den

Plan) den Zug der alten Stadtmauer, wenn sie nicht etwa tlirekt

auf die Akropolis zu gelaufen ist. Hier bleiben also Zweifel

bestehen. Besser verhält es sich auf der Nordostseite. Geht

man hier in der Richtung des Mauerstückes beim Hag. Elevthe-

rios bis auf den Weg nach Naussa, so findet man auf beiden

Seiten des Weges, verbaut in die ihn begrenzenden Steinzäune,

grosse Gneisblöcke, wie sie bei der antiken Mauer zur Ver-

wendung gekommen sind. Es ist eine von uns oft gemachte

Beobachtung, dass sich solche grossen Blöcke nur da in

den sonst immer aus kleinen Bruchsteinen gebauten modernen

Steinzäunen finden, wo diese in unmittelbarer Nähe der anti-

ken Mauer verlaufen ; diese war die Fundstätte der mächtigen

Quadern. Der moderne Weg wird also an der bezeichneten

Stelle den Zug der zerstörten alten Stadtbefestigung kreuzen.

Weiterhin muss diese eine Biegung nach Westen hin gemacht

haben, denn in der Verlängerung des Mauerzuges nördlich über

den Weg nach Naussa hinaus fanden wir eine Anzahl aller-

dings sehr später Gräber und noch weiter nördlich, nahe den

Werkstätten der Marmorgesellschaft, liegt die grosse von uns

ausgegrabene hellenistische Nekropole. Hier sind wir also schon

ausserhalb der Stadt. Andererseits finden sich in einer Neben-

kapelle der Hekatontapyliani die Reste eines grossen antiken

Mosaiks, das unter den Mauern der Kirche her bis auf den

Weg nach Naussa reicht und einem römischen Wohnhause

oder auch einem öffentlichen Gebäude angehört hat. Da wir

somit hier schon im Inneren der Stadt sind, muss zwischen

diesem Punkte und der Nekropole der Lauf der antiken Mauer

angesetzt werden. Sie wird etwa bei dem Molo der Marmor-

werkstätten das Meer erreicht haben. Bei der Annahme dieses

Endigungspunktes der Mauer am Meer würde der Umfang der
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ganzen Stadt nicht ^anz 2,5 km betragen, also auch für antike

W^liältnissc recht klein sein, wenn wir z. B. bedenken, dass

der Themistokleische Mauerring eine Lange von 8 km hatte

und der Umfang Thebens nach den neuesten Forschungen von

Sotiriadis ungefähr gleich gross war.

Ziemlich dunkel bleiben die Befestigungen an der Sceseite und

die Hafcnaiilagen. Miltiades kam mit siebenzig Schiffen nach
Faros und belagerte die Stadt zu Wasser und zu Lande. Dass
er die Flotte der Parier, von der wir doch in der Zeit der Per-

serkriege mancherlei hören (vgl. Herod. VIII 6/), zerstört hatte

oder überhaupt mit ihr in Kampf geraten wäre, davon berichten

Herodot und Ephoros nichts. Sie wird also im Hafen von Faros

in Sicherheit gewesen sein. Über die Häfen von Faros besitzen

wir eine Notiz des Skylax {Periplus 58): nu\)o; ?aiievag e/oi-a«

öiio, wv Tov ev« 7.A810TOV (überliefert ist xctOiorov, die sichere

Verbesserung rührt von Gronovius her). Diese Angabe ist un-

verständlich, wenn sie, wie bisher immer geschehen ist, auf die

ganze Insel bezogen wird. Wir haben gesehen, dass die Insel

eine Anzahl guter, im Altertum benutzter Häfen besitzt; von

Herrichtungen zum Schliessen eines derselben ist aber nichts

bekannt. Insbesondere zurückzuweisen ist die vielfach, unter

anderen aucli von Bursian Geographie von Griechenland II 488,

ausgesprochene Meinung, dass mit dem geschlossenen Hafen
die grosse Bucht von Naussa gemeint sein könne. Die Öffnung

der Bucht ist viel zu breit dafür, untl Spuren antiker Befesti-

gungen haben sich an der ausgedehnten Kiistenlinie nicht nach-

weisen lassen. Dasselbe gilt von den übrigen oben besproche-

nen Häfen und Bucliten, der Langen • Bucht, tler Fhilisi- untl

Marmaraba\' und dein Hafen \'on Trio, bei einigen tlerselben

fehlt sogar die Mögliclikeit zur Herrichtung von Hafensperren.

Aber davon abgesehen erscheint es als eine ganz unmögliche

Annahme, (\i2\\ xXeiorog \\\v{\\ getrennt von dem Hauptort der

Insel anzusetzen. Der geschlossene Hafen muss bei der Stadt

Faros gelegen hal)en.

Y^\w der Bucht von Farikia fuiden sich zu beiilen Seiten des

Akropolisliiigcls l{iiil)urlUungc-n, die lieutzutage von mittelgros-

sen|Scgelschiffen auch zu limgcrem Aufenthalt oft aufgesucht

werden. Von einer eigrcntlichen Hafenbildunsf kann aber bei
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keiner dieser beiden Bucliten oresprochen w cnlcn ; sie xerdienen

im besten F'alle den Namen einer ottenen Reede. Die Dampfer

ankern lOO— 200 m vor dem modernen IMolo frei in der Mitte

der o^rossen Bucht. Ein oreschlosscnn- liaUii miisstc also hier

auf kiinstliclie Weise hergerichtet gewesen sein, etwa in der

Art des Hafens von Naxos. Ein geringer Rest solclier künst-

lichen Hafenbauten scheint nun auch erhalten zu sein.

Bei meinen Nachforschungen nacli antilcen Molen wurde mir

von den einheimischen Schiffern eine nur schwach erkenn-

bare Steinreihe auf dem Boden des Meeres gc/xigt, die etwa

20 m vor der Akropolis beginnend — nälicr dem Ufer ist alles

mit Tang bedeckt — in nördliclicr RiclUung hinstreicht und

nacli ungefährer Schätzung etwa 50 m lang ist. Sie besteht aus

einer Schicht unregelmässig neben einander liegender Bruch-

steine und hebt sich als weisse Linie auf dcn\ gelben Saiule

des Meeresbodens ab. Von weitem ist sie an der hellgrimen

Färbung des Meeres über ihr bemerkbar. Wahrscheinlich haben

wir in dieser sicher künstlichen SteinschiiUung Reste eines anti-

ken Hafendammes zu erblicken. Seine Richtung nach Norden

würde dann darauf hinweisen, dass die Einbuchtung östlich

der Akropolis im Altertum als abgeschlossener Hafen herge-

richtet gewesen sei. Bei der gründlichen Zerstörung des Hafens

haben wir wohl anzunehmen, dass die Befestigungen schon in

antiker Zeit, in einer der Perioden, in der Faros seine Selbstän-

digkeit eingebUsst hatte, gewaltsam xerniclitet worden sind.

Ausser der Steinschiittung bei der Akropolis gicbt es noch

eine ganz gleichartige bei der Windmühle Af ()stlich der Mar-

morwcrkstätte. Diese als östlichen Abschlussdamm des xX?i-

axbz XiUT]V zu betracliten geht nicht an, weil sie schon ausser-

hall) der Stadtbefestigungen liegt. Sie steht offenbar in Bezie-

hung zu einer dritten, unregelmässlgeren Steinreihe ain gegen-

überliegenden Ufer östlich von Kap Krio. Welchen Zweck

diese beiden Steindämmc hatten, die den innersten Winlxcl der

Bucht von Parikia gegen das Meer absperrten, l\anii ich nicht

sagen. Jedenfalls darf man den so abgesperrten Teil niclit für

den xXeiatog Xi|(i|v in Anspruch nehmen. Bei dem oben geschil-

derten Verlauf der Stadtmauer hätte der geschlossene Hafen

nicht in direktem Zusammenhang- mit der vStadt srestanden und
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wäre vom Land aus von allen Seiten leicht zu überrumpeln gewe-
sen, besonders von der Nordseite aus, wo bis dicht an die Bucht
Berge herantreten, in deren Rücken, in einer der kleinen Buch-
ten an der Nordküste, eine heimliche Landung ohne Schwierig-
keit vollzogen werden konnte. Spuren von Befestigungen haben
sich an der Küste der Bucht nicht gefunden.

Ganz im Innern der Bucht, unweit der Küste auf dem Meeres-

boden lässt sicli ein Komplex \on Mauern \erfolgen, tue zu-

meist nur in einer Scliicht aus hartem Kalkstein erhalten sinti
;

nur an einer Stelle ist auf dieser Unterlage noch der Rest einer

zweiten Scliiclit aus Gneisquadern erhalten. 1 )ie \"erl)inilung ist

durch Mörtel und Puzzolanerde hergestellt. Die Bedeutung tles

Baues, der wie die obensteheiuie Skizze lehrt, aus einer gan-
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zen Reihe o^rösscrcr iiiul kleinerer Zimmec uiul einem sprossen

Korridor besteht, ist unbekannt. Wenn es sich niclit einfach

um ein römisclics Privatliaus handelt, kommen wir vielleicht

mit dem Namen toyaaTJioctxia oder [.laya^axKt, mit dem die Bevöl-

keruno^ die Anlasse bezeichnet, der ursprüncjliclien Bestimmung

des Baues am nächsten. Am ehesten zu xergleiclien siiul näm-

lich die von der französischen Scluilc in Deios am SUdhafcn

aufgedeckten Magazinbauten.

Zu den Haufenbauten gehört sicher auch der Rest einer statt-

lichen, beinahe 2 m breiten Mauer, die in einer Länge von etwa

45 m nordöstlich der Akropolis bei der Kirche Hag. loannis

Prodromos ganz nahe dem Land und parallel dem Ufer lau-

fend erhalten ist. Wie mir von einheimischen Schiffern mitge-

teilt wurde, soll diese Mauer südwestlich der Akropolis längs

des Ufers eine Fortsetzung haben, docli konnte ich bei mehr-

fachen Nachforschungen, die freilich durcli die starke Vegeta-

tion des Meeresbodens sehr gehindert wurden, nichts hiervon

bemerken. Diese Mauer ist sicher nicht als Teil der Befestigungs-

werke zu erklären—sie hätte die Stadt vom Hafen abgesperrt—

,

sondern als Quaimauer. Westlich der Akropolis hätten wir

dann vielleicht den offenen Hafen anzusetzen.

Was die Technik der Stadtmauer anlangt, so besteht sie, wie

die meisten griechischen Stadtmauern aus zwei Stirnmauern,

zwischen die ein Füllwerk aus Erde und Steinen geschüttet ist.

Die gesamte Breite V^eträgt 2,15 m, nur an einigen Stellen

wächst sie bis zu 2,60 und 2,80 m. Das Steinmatcrial der Stirn-

mauern ist der auf dem ganzen Stadtgel)iet und dessen nächster

Umgebung anstehende Gneis, der in flachen Schichten bricht

und sich sclilecht zu feinerer Bearbeitung eignet. Bei den sonst

von uns aufgedeckten Bauten ist er immer nur im Fundament

verwendet. Die zum Mauerbau notwendigen Steine sind meist in

unmittelbarer Nähe der Mauer gebrochen worden, wie man das

z. B. in der Nähe der Kirche des Hag. loannis (42) beobachten

kann. Ganz Ahnliches kennen wir von der Akte im Peiraieus.

Die Grösse der Steine ist unregelmässig, neben Quadern von

2 — 3 m Länge sind aurli kleine Blöcke l)cnut/.t worden. Eine

Folge der Verwendung dieses Steinmaterials ist es, dass die

Horizontalfugren der Mauer meist resrelmässisf sind, die \'ertikal-



PAkOS II 193

fliegen dagegen ganz unrcgcl massig \erlauten, und ebenso ist

CS durch das Material bedingt, dass häufig Flickungen mit klei-

nen Steinen nötig waren, nicht nur zur Ausfüllung von Lücken,

die zwisclicn den grossen Steinen blieben, sondern auch zur

Ausgleichung von Unebenheiten des Felsbodens, auf dem
die Mauer, wo wir sie untersucht haben, unmittelbar aufsitzt.

Sie macht daher einen sehr primitiven Eindruck und dieser

wird nocli dadurcli verstärkt, dass die Steine an der Aussen-

seite nur selten und nur ganz oberflächlich geglättet sind. Aus

dieser äusseren Erscheinung der Mauer allein aber dürften

wir nicht ohne weiteres auf frühe Entstehungszeit schÜessen.

Anders verhält es sich mit dem oben betrachteten Turm, der

entweder gleichzeitig mit der Mauer entstanden oder jimger

als sie sein muss. Die bei ihm, besonders bei seiner Marmor-

fassade zur Anwendung gelangte Technik gehört durchaus der

archaischen Zeit an; sie hat in Faros, wie hervorgehoben wor-

den ist, ein Analogon nur in der Bauart des Tempels im Delion,

eines Baues, in dem hauptsächlich geometrische und proto-

korinthisclic Vasen gefunden worden sind und den wir deshalb

keinesfalls unter das 6. Jahrliundert hinabsetzen ilürfen. Mit

dem Turm rückt auch die Mauer in die archaische Periode

hinauf. Wir haben ausserdem bei unseren Untersuchungen kei-

nen Anhalt dafür gefunden, dass die Mauer, auch nur strecken-

weise, einmal einen Umbau erfahren habe; der ganze Mauer-

zug maclit den Eindruck eines einheitlichen, in einer Periode

errichteten Werkes. Da uir nun wissen, dass im Anfang des

5. Jahrhunderts Paros stark befestigt war und uns aus der spä-

teren Gescliichte der Stadt kein Zeitpunkt bekannt ist, in dem

sie in der Lage gewesen wäre eine Erneuerung ihres Mauer-

ringes von Grund aus vorzunehmen, so dürfen wir es als sicher

betrachten, dass die aufgedeckten Befestigungswerke dieselben

sind, an denen des Miltiades Expeilition gescheitert ist. Wie

weit wir etwa in die Zeit vor Miltiades die Mauer zurück zu

datieren haben, ist ganz unl)estimmt.

P"ür das Urteil über die Technik tler \ou Miltiades bestürm-

ten Mauer ist nicht ohne Belang ein Zug, welchen Ilerodot, der

bei der Beschreibung der Miltiades-Expeiütion bekanntlich einer

parischen Quelle gefolgt ist, erhalten hat. Er erzählt (VI 133),
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dass ilic Parier oxo); ^i(t(| i'A((Hoi'oi itiv jTiWjv tovto Kin]/avfOVTO,

ä)Jka TE In: iqiQaCouevoi xai v]] nctAiata eaxe exdaTOTE eni'iiaxov toü

TEi/eoc TOVTO a'fia vi'xti eHjifiqfto ftijrKiGiov toi' aQ/aiov. Diese

Beincrkuns: Ico^t tlic Erwä^juns: nahe, ob niclit die Mauer, die

Miltiatlcs hcstilrnit hat, aus einem leicliteren Material bestand

als die von uns aufo^edeclvte, d. h. ob sie nicht wie die Themi-

stokleischc Mauer von Athen in ihrem Oberbau aus Luftziegeln

errichtet war. Solchem Zweifel brauchen wir nicht statt zu

geben. Notbauten werden, einerlei welches Material dabei zur

Verwendung kommt, niemals sehr sorgfältig ausgeführt, das

notwendige Steinmaterial war aber in dem steinigen Stadtge-

biet ebenso, wenn nicht reichlicher zur Hand als Luftziegel.

In dem von dieser Mauer umschlossenen Stadtgebiete bildet

den einzigen festen Punkt für die Topographie die Akropolis.

Der Abfall dieses heute 15,83 m hohen, im Altertum etwa i m
höheren Hügels nach der Stadtseite hin vollzieht sich in der

Gegenwart viel sanfter als in früheren Zeiten, da im Laufe der

Jahrtausende langen Besiedelung das Niveau der Unterstadt sich

um mehrere Meter gehoben hat. Der Akropolisliügel bildet

nicht nur landschaftlich das Centrum der Stadtanlage, sondern

auch geschichtlich. Auf dem kleinen, von den modernen Häu-

sern nicht in Anspruch genommenen Stück des Akropolispla-

teaus, das wir untersuchen konnten, haben unsere Grabungen

dicht neben den Fundamenten eines hellenischen Tempels, aber

auf bedeutend niedrigerem Niveau einen Komplex von Mauern

prähistorischer Häuser frei gelegt, die uns mit den zahlreich

gefundenen Vasen und Vasenscherben lehren, dass in der Zeit

der prämykenischen, mykenischen und geometrischen Vasen

sich hier oben eine nicht unbedeutende Ansiedelung befand.

Die modernen Häuser stellen einer eingehenden Erforschung

dieser Bauten unüberwindliche Hindernisse entgegen, so dass

wir nicht sagen können, ob die aufgedeckten Mauern zu ein-

faclien Privathäusern gehört haben oder etwa die Wirtschafts-

räume eines Palastes bilden, den wir aus äusserlichen Erwä-

gungen am ehesten auf der Höhe der Akropolis ansetzen möch-

. ten. In hellenischer Zeit haben diese profanen Gebäude einem

mächtigen Tempelban Platz gcmaclu, dessen wojilerhaltene

Fundamente nel)en und /.. V. über den jjrähistcjrisclien Mauern
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sich erheben. Teile dieser Fundamente waren immer über dem
Boden sichtbar und lassen sich auch innerhalb der modernen
Häuser und Kirchen nachweisen, die auf ihnen stehen. Beträcht-
liche Stücke der Nordseite haben wir durch unsere Grabungen
in der o-anzen Tiefe blossgelegt.

Bei diesen Untersuchungen hat sich eine für die Vorstellung
vom ehcmalio^en Aussehen des Akropoüshügels wichtige Bcob-
achtun«: machen lassen. Genau in der Mitte des hellenischen
Tempels ist in spätrömischer oder vielleicht erst byzantinischer
Zeit eine Cisterne ano^eleo^t worden. Die westliche Wand die-

ser Cistcrnc ist mit tlem cliemals unter ihr anstehenden Felsen
abgestürzt und liegt jetzt am Fussc der AUropolis im Meer.
Dies zeigt uns, dass mit dem Akropolisluigel auf der nach dem
Meere hin gelegenen Seite erhebliche \'eränderungen seit ilem
Altertum vor sicli gegangen sind. Das Meer hat beträchtliche

Teile desselben hinweggcrrissen und mit diesen Teilen sind

auch beinahe zwei Drittel der Cella des Tempels verschwunden.
Der Oberbau des Tempels ist in fränkischer Zeit abgetragen
worden und fast gänzlich in die Mauern der venetianisdu-n

Burg gewandert, tleren gewaltige Reste noch heute das ein-
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drucksvollstc Denkmal tlcr Stadt Paiikia l)iklen. Die cilial-

tcnc Mauer dieses Schlosses steht gerade über dem Raiul

des Akropolisi^lateaus, durch sie würde also auch die antike

Begrcuzuiicr der Burghöhe bezeichnet sein (vgl. die Nivelle-

mentszahlen des Planes). Ausser den Steinen des Tempels

enthält das fränkische Schloss noch die Werkstücke mehre-

rer antiker Bauten, so tlie Quadern eines zierliclicn Rund-

baues mit sorgfältig gearbeiteten Ornamentstreifen am oberen

Abscliluss der Innenseite und mit Triglyphenfrics an der Aus-

senseite, aucli das überkragende Kranzgesimse ist mit verl^aut

worden, — das Ganze diente als Apsis der Schlosskirche im

venetlanischen Palast— und sodann die Säulen und Gebälk-

stücke einer grossen dorischen Säulenhalle, die, wie aus dem
Schnitt mehrerer Architravglieder hervorzugehen scheint, einen

Innenhof rechteckig umschloss. Ob wir aus der Verbauung der

zahlreichen Architekturglieder gerade dieses Baues im fränki-

schen Schlosse folgern dürfen, dass die Säulenlialle wie tler

Tempel in unmittelbarer Nähe des Schlosses gestanden und in

antiker Zeit etwa die Abschliessung der AkropoIislnWie und
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zugleich die Umschlicssunorshalle des zum Tempel gehörigen

Vorhofes gebildet hat, ist nicht sicher. Das Schloss und die

Apsis zeigen die vorstehenden Abbildungen.

Zur Benennung dieses Heiligtums haben die Funde keinen

Anhalt ergeben. Vermuten kann man, dass die in einer pari-

schen Inschrift bezeugte Athena Poliuchos Herrin des Tempels

gewesen ist, da ihr der Platz auf der Höhe der Stadtburg

am clicstcn zukcjmnit'. Strittig machen könnte ihr den Besitz

höchstens der in derselben Inschrift genannte Zeü; (•iaoiÄei''?;

dieser ist, wie die beim Hag. Dimitrios gefundene, jetzt ver-

schollene Inschrift {C/G 2385, Le Bas Voyage arch. II 2063,

Ross Inselreisen I 49, 5, Thiersch Faros und parische hischrifteti

S. 637 Nr. 13): 2o)a{)evii; ngoavlevoD 6 ifoev; tov Ä165 toij ßaai-

Xeco? xal ''Hoax^iov; KaÄÄivixoi' Aii xai TlQax[/.fT] zeigt, zusammen

mit Herakles Kallinikos vereint worden, und diese Tempelge-

meinschaft, wohl auch der Fundort der Inschrift scheinen die

Zueignung des Burgtempels an Zeus nicht zu empfehlen'.

Gleichartige Reste von prähistorischen Häusern wie auf der

Akropolis sind bei den Grabungen Hillers von Gärtringen auf

einem Grundstücke zu Tage gekommen, das unmittelbar vor,

also ausserhalb der Mauer des fränkischen Schlosses gelegen

ist. Diese Ruinen, wahrsclieinlich von Privathäusern, liegen auf

einem 8,25 m niedrigeren Niveau als die Bauten der Akro-

polis, gehören also schon zur Unterstadt. Über diese selbst

haben uns leider unsere Untersuchungen fast gar keinen nähe-

ren Aufschluss gebracht. Von weiteren Bauten der prähistori-

schen Zeit, von der Ausdehnung der Stadt in dieser Periode

' Um so grösser wird Athcnas Anrecht auf den Burgtempel sein, wenn die

Herleitung des Namens Faros von Pareia, «einer kretischen Nymphe», zu Recht

besteht, denn wir haben in dieser Nymphe eine Hypostase der Athena zu erblik-

ken, die als Pareia z. B. in Lakonien verehrt wurde (Paus. III 20, S ; Wide

Lakon. Kulte 51 und 60). Über die Bedeutung des Namens, den Wide ver-

geblich zu erklären versucht hat, hat richtig druppe Griech. Mythologie 232

gehandelt, dnch ist die Schlange wohl i'inl'ach als die Burgschlange der .\thena

zu erklären.

- Kür das hohe Alter dieses llerakleskultus in Parps spricht weniger die bei

ApoUododor II 99 erhaltene Sage als der Hyninos des Archilochos, der trotz

Pindar (M. IX i II. und der Scholien zu der Stelle nicht aul olympischen Kult,

sondern auf den des parischen Kallinikos zu beziehen isi.
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11. s. w, wissen wir nichts, auch die Nekropolis dieser ältesten

Ansiedehing zu finden ist uns versagt gfeblieben. Und ebenso

verliält es sicli mit den Bauten der späteren Zeit. Einmal hin-

ilcrt \ielfacli die moderne Bebauung' die Naclitorscluing, aus-

serdem ist aber auch tue Zerstörung der antiken Anlagen im

Stadtgebiet so gründlicli gewesen, dass umfiissende Nach-

grabungen kaum befriedigende Resultate ergeben würtlen.

Dies lehrte vor allem die eben erwähnte Graljung Hillers von

Gärtringen. Erst in einer Tiefe von fast 7 m unter dem moder-

nen Boden stiess er auf die prähistorischen Bauten; die darü-

ber gelagerten Erdmassen zeigten sich erfüllt von Bauresten

aus fränkischer, vielleicht auch noch byzantinischer Zeit, aber

von Bauten der griechischen, ja selbst der römischen Epoche

ist abgesehen von einigen verbauten Architekturgliedern auch

nicht die geringste Spur zum \'orschein gekommen. Und doch

haben diese Grabungen an einem Punkte stattgefunden, an

dem man nach seiner centralen Lage am ehesten erwarten

konnte, wichtige Aufschlüsse über die Topographie des antiken

Faros zu erhalten.

Dieselbe Lehre haben die Grabungen auch an der Stelle des

parischen Stadtgebietes gezeitigt, die bisher am meisten unser

Interesse in .\ns|)ruc]i genommen hatte, nämlich an der Fund-

stätte des Marmor Parium. Diese, die 1)6X0^ des Herrn Yaruchas

(vgl. Athen. Mitt. 1S97, 1S3), liegt ganz innerhalb des antiken

Stadtgebietes, es ist ein Ackergrundstück von 100X120 m
Plächeninhalt. Zweimal ist auf diesem Terrain eine Grabung

unternommen worden. In der ersten Campagnc habe ich an

vier verschiedenen Stellen, die mir alle als Fundstellen des

Marmor Parium bezeichnet waren, Gräben ziehen lassen, und

im Jahre 1899 hat Hiller in einem mächtigen Graben von

50 m Länge und durchschnittlich 7 m Breite, der von Osten

nach Westen mitten über das Feldstück lief, und in zwei senk-

recht zu diesem laufenden Quergräben einen grossen Teil des

Grundstückes untersucht. Vom Marmor Parium haben wir dabei

nichts gefunden. (Jl)erall zeigte sich der Boden erfüllt mit (S.Q.\\

Resten spätrJimischer und b)'zantinischer Pti\ alliäuser, deren

Mauern meist aus kleinen Bruchsteinen (Gneis) in Kalkmörtcl-

bettung erbaut waren. Zwischen tlen einfachen Bruchsteinen
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aber und als Thürschwcllen, als Bodenbcla,^ u.s.av. fanden sich

massenhaft ältere Bauglieder verwendet, die uns beweisen, dass
die griechischen Bauten schon in verhältnismässig früher Zeit

der Zerstörung anheim gefallen sind. Eine ganze Reihe wert-

voller parischer Urkunden haben wir aus diesen Mauern heraus-
gezogen, und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass auch
das Marmor Parium in dieser Weise verbaut gefunden worden
ist. Der Bau, auf dessen Marmorwand die wichtige Urkunde
eingetragen war, und der, wie schon die Dimensionen der Qua-
dern beweisen, sicher ein öffentlicher Bau gewesen ist, ist also

schon früh, vielleicht schon in römischer Zeit, zu Grunde gegan-
gen und hat somit dasselbe Schicksal erlitten wie das Heroon
des Archilochos (vgl. Athen. Mitt. 1900, 4 ff.).

Die aufgedeckten späten Privathäuser entbehren zumal bei

der starken Zerstörung, in der wir sie vorfanden, jeglichen

Interesses. Es sind ganz primitiv gebaute Räume, nur in einem
derselben fanden wir einmal eine Hypokaustenanlage und ein

mit grossen Marmorplatten gepflastertes Zimmer; sonst ist die

Ausstattung in allen diesen Häusern geradezu ärmlich gewe-
sen, kaum dass in einem oder dem anderem der Zimmer die

rohe Steinwand mit einem i^ewurf bekleidet war. Aus etwas
älterer, also vielleicht nocli griechischer Zeit stammt nur einer

unter den aufgedeckten Bauten. Es ist dies eine in beträcht-

licher Tiefe unter den römischen und byzantinischen Gebäuden
in dem grossen Ost-West-Graben Hillers aufgedeckte Mauer
aus grossen Gneisquadern, die in ihren zwei untersten Schich-

ten und in einer Länge von 18,70 m erhalten ist (vgl. die Skizze

auf S. 200). Die untere Schicht springt auf der Nordseite durch-

gehends etwa 20 cm über die obere Schicht vor, doch ist

das, da es sich nur um P\indamente handelt, für die Beurtei-

lung der Mauer olinc Belang. Wichtiger ist, dass unweit der

Stelle, wo die Mauer heute aufhört, sich an sie nach Norden
hin ein im Grundriss rechteckiger Vorbau anlehnt, dessen seit-

liche Mauern an der Ausscnseite 2,15 m Länge haben; die

ihn im Norden ril)scliliessende Mauer ist 8 m lang. Die lichte

Weite des Innenraumes beträgt 1x5,90 m, Leider haben wir

diesen Vorbau nicht näher untersuchen können; gerade über

ihm erhebt sicli nämlich ein gewaltiges rechteckiges Fundament
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aus massivem Gusswerk (3,70X4,05 m und 2, 10 m hoch), das

auf seiner Oberfläche in der Mitte ein Pflaster aus grossen

Steinplatten (2,50X ijQO m) trägt und vielleicht als Basis eines

grösseren Bildwerkes aus römischer Zeit anzusehen ist. Auch
dieses Fundament enthält eine Menge zu kleinen Brocken zer-

hackter Marmorquadern mit antiker Bearbeitung. Zu was für

einem Bau die erwähnte Mauer mit ihrem Vorbau gehört hat,

lässt sich nicht mehr erweisen, da wir ihre östliche und west-

liche Endigung nicht kennen. Es ist möglich, dass sie von

einer Stoa herrührt ; wegen des kleinen Vorbaues könnte man
vielleicht auch an eine Anlage denken wie das sogenannte

Buleuterion in Mantinea (vgl. B. C. H. 1890, 257; Fougeres

Manthii'e 174). Da wir wohl annehmen müssen, dass das grosse

römische Fundament an einem freien Platze gelegen war, so

ist nicht ausgeschlossen, dass in griechischer Zeit die gleiche

Disposition des Stadtplanes hier sich vorfand. Als staatlicher

Bau an einem öffentlichen Platze dürfte jedenfalls die Anlage,

zu der die Mauer gehörte, bei der für parische Verhältnisse

nicht unbeträchtlichen Ausdehnung des Gebäudes am besten

ihre Erklärung finden.

Andere Grabungen hal)en wir im Innern des Stadtgebietes

nicht veranstaltet. In dem von der Stadtmauer umschlossenen

Räume bleiben nur noch zwei Mosaiks anzuführen, das eine in

und vor der Hekatontapyliani auf dem Wege nach Naussa, des-

sen wir schon oben S.188 gedacht haben, das andere nicht weit

davon. Dieses zweite ist im Jahre 1901 bei der Anlage einer

Wasserleitung gefunden, von uns untersucht und dann wieder

mit Erde zugeschüttet worden. Es Ijildet einen rechteckigen

Fussboden von 4,24 X 3,47 ni und ist in seiner nördlichen

Hälfte noch sehr gut erhalten. Das Muster ist sehr einfach.

Das Centrum bildet ein Rhombus aus kleinen Würfeln weissen

Marmors, der über Eck in ein aus eben solchen Würfeln gefer-

tigtes Rechteck gestellt ist, dessen Begrenzungslinien aus roten

Ziegelbrocken bestehen. Ein grösseres Rechteck aus weissen

Marmorw iirfclii mit Seilen aus l)lauen Marmorwürfeln umgiebt

dieses und wird seinerseits durch einen breiten Streifen mit

Rankenornament («laufender Hund») aus blauen Marmorwürt

fein eingefasst. Ein breites Rechteck aus weissen Steinen mi-

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVI. 14
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abschliessenden roten Seiten umgrenzt das Ganze. Im O. und W.
schÜesst sich noch ein Estrich aus etwas grösseren unregel-

mässigen Steinen an, dieser ist nach aussen hin zerstört. Das

Ganze liegt in Kalkmörtelbettung und stammt wie das andere

Mosaik aus römischer Zeit. Von den Häusern, zu denen beide

Mosaiks einstmals gehörten, ist nichts mehr vorlianden.

Aus litterarischen Quellen besitzen wir ausser über einige

Heiligtümer, die wir später im Zusammenhang betrachten wol-

len, keinerlei Nachrichten über einzelne Bauten oder Anlagen

der Stadt. Etwas ergiebiger sind die Inschriften. Schon die

älteste bekannte Inschrift, die Bustrophedoninschrift : "Aawv

Teae'Qaxaifß5o[!,i|ii]qovTOUTils fwjv tag olxiac, 8J[y]a8JTOÜ]ogv bezieht

sich auf die Errichtung vielleicht von Priv^athäusern in der Stadt.

Der Porosblock, den Maassen nach eine im Bau verwendete

Quader, war sicher in einem der betreffenden Häuser eingebaut*.

Von öffentlichen Gebäuden werden in den Inschriften mehrere

erwälint. So öfter das Prytaneion, z. B. C/G 2376, 2377 und

in dem parischen Dekret für Magnesia {hischriften von Magne-

sia 50= Dittenbergcr Sylloge'- 261), in dem zugleich das 8i]|i.6-

(Tiov begegnet (Z. 70) : [dvaygdcpjeiv öe xai tö \['[/)]cpia|.ia t6 ey

MayfvJioiac] [ev tcoi 8i][ioaico(i) [tov;] d'QxovTag |.iE[Td Tor'|yQ]a|.i|j,a-

tecoi;. In attischen Urkunden steht das Demosion in der Regel

als Staatskasse, bei Demostlicnes XVIII 142 ist es als Staats-

archiv zu verstehen, als solclics haben wir es zweifelsohne auch

hier aufzufassen. Ein Buleutcrion ist zwar nirgends ausdrücklich

genannt, die Existenz einer Bule setzt aber natürlich auch ein

Sitzungsgebäude des Rates voraus.

Von Verwaltungsgebäuden, wie sie in jeder griechischen Stadt

• Die Lesung eyoEJTOUioev ist durchaus nicht gesichert, da bei der Ergänzung

von |4, in Z. 2 und von tj in Z. 3 auch in Z. 4 und 5 die Hinzutügung von je

einem Buchstaben nötig werden dürfte ; die beiden Zeilen müssten denn wie

Z. I eingerückt gewesen sein. Bei dem Zustand des Steines lässt sich das nicht

mehr entscheiden. 'E|ejtoiTioeA' statt des Simplex findet sich übrigens ebenso

in der Inschrift eines parischen Künstlers, in dem Epigramm, das der Parier

Euphron auf die Basis der von ihm für den Abderiten Python gefertigten Weihung

an Hermes gesetzt hat (Löwy Inscliriflen griech. ßili/Zimier 48 (S. 38) ; Bechtel

Inschriften des Jon. Dial. 162; Michel 1054). Wir haben in der Inschrift nur ein

Denkmal auf die Thätigkeit des 74jährigen Architekten oder Stifters zu erblicken.
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sich befunden haben, wird noch das dyoQavojxiov in der Ehrenin-

schrift für Killos namhaft gemacht (vgl. Thiersch Faros und
parische Inschriften S. 602 Z. 43 ; Thierschs Ergänzung erle-

digt sich nach unserer jetzigen Urkundenkenntnis ohne weite-

res). Wir kennen solche Dienstgebäude für die Marktpolizei

z. B. im Peiraieus, in Rhodos und Astypalaia {CIA IV ^ 192 c,

IGIns I 3, III 170); auch in dem entlegenen Istropolis (Ditten-

berger Sylloge'- 325, 41), in jedem noch so kleinen ägyptischen

Dorf, wie die Papyri beweisen. In dem parischen Agoranomion
waren, wie die Urkunde lehrt, zahlreiche Ehreninschriften und

Weihungen aufgestellt, wie es auch beispielsweise in Rhodos
und vor allem in Samos der Fall war (vgl. für Samos B, C. H.

1881, 479 f.). Die Errichtung und Ausschmückung der Agora-

nomia scheint in dieser Spätzeit griechischer Geschichte beson-

ders Gegenstand der Bethätigung kommunalen Sinnes gewor-

den zu sein.

Neben den Verwaltungsgebäuden lehren uns die Inschriften

das Gymnasion kennen. In der Ehreninschrift für Killos, in der

am Schluss bestimmt wird, dass die auf Kosten des Killos

veranstaltete Speisung des Volkes an den Theoxenien der

Dioskuren im Gymnasion stattfinden soll, befindet sich zwischen

TW und YDjivaoicp ein Loch, das, wie die genau rechteckige

Gestalt beweist, absichtlich eingemeisselt ist. Thiersch hat in

die dadurch entstandene Lücke 'Eq^igi' eingesetzt, was der

Buchstabenzahl nach gut passt. Schon die Wortstellung aber

widerrät diese Ergänzung, ausserdem müsstcn wir dann an-

nehmen, dass es noch ein zweites Gymnasion gegeben habe,

was an sich nicht wahrscheinlich ist und ausserdem durch

eine Inschrift widerlegt wird. In einer Urkunde aus der Zeit

vielleiclit des Diocletian {CIG 2384) wird eine vornehme

Frau, Aurelia Leite, die bezeichnender Weise das .Amt eines

Gymnasiarchen bekleidet hat, durch eine Statue geehrt rv u)

xaTeaxf.i^aaev xai uveve(i')a((TO u.to j-roXvETOÜg yoovov .TF.TovjixcWfi]

yv^ivaaio). Damals also gab es nur ein Gymnasion in der

Stadt Paros, es war ein alter Bau, der offenbar lange Zeit

zerstört dagelegen hatte und nun restauriert worden war.

Die Ausmeisselung in der Killos -Inschrift ist antik und wird

auf einem Verschen des Steinmetzen beruhen ; die Eintiefung
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macht den Eindruck, als ob hier eine antike Flickuno^ vorLäo^e,

aus der sich der eing^esetzte Flickstein gelöst hat.

Auch ein Theater hat Faros besessen ; das lehrte schon die

Ehreninschritt für Killos, dessen Bekränzung^ bekannt o^cgeben

werden soll Aiovi'aiwv tcov [^leyJuXcov xQaycpötöv xCo dywvi. Jetzt

ist es auch ausdrücklich bezeugt in dem parischen Dekret für

Magnesia (Dittenberger Sylloge- 261), in dem Z. 41 bestimmt

wird, dass die Verkündung der Asylie und Kathierosis von

Magnesia dinch die Archonten ev xwi i)8dT()wi stattfinden soll,

Ötuv .tqcotov dYto|.iEv [tu Aio]vuaia td [.leydXa xQaycoöwv tcöi dyciövi.

Die agonistischen Veranstaltungen in diesem Theater können

nicht so unbedeutend gewesen sein, da sie sogar aus der Ferne

Tragödiendichter nach Faros gezogen haben. Den Grabstein

eines solchen aus Laodicea in Syrien haben \\\x gefunden, die

Inschrift lautet: [Fdijog 'IcuXiogl [Mjdyvog TQay(p[8]oyQd(po5 Aai'|

[?>]ixei'; Tf]g 2ii|Qiac. [^iv)]ju]? X"t"^'-
^'' wird mit einer jener

wandernden Truppen von Technitcn zu einer Dionysienfeier

nach Faros gekommen und dort gestorben sein. Gefunden

haben wir das Theater nicht.

Wir ersehen aus dem hier zusammengestellten, bei der Natur

der Quellen natürlich sehr lückenhaften Material, dass die

Stadt Faros in den licllcnistischcn und römischen Zeiten, aus

denen die benutzten Inschriften stammen, das äussere Gepräge

trug aller jener kleinen Inselstädte, deren wir jetzt schon eine

ganze Reihe durch die Inschriften und Monumente näher ken-

nen gelernt haben. Aus der Glanzzeit von Faros, aus dem sie-

benten, sechsten und auch dem fünften Jahrhundert, wissen wir

über das Aussehen der Stadt fast nichts. Nur ein sehr charak-

teristisches Denkmal aus dieser Feriode ist erlialten geblieben,

das für das Stadtbild dieser Zeit interessant ist. Es ist eine Ur-

kunde, die wir nach den Buchstabenformen A, C=ß. r=X, N
und wegen der Wiedergabe von o und oi» tlurch (o und

der Bezeichnung des langen O- Lautes durcli o in die erste

Hälfte des fünften Jahrhunderts setzen müssen. Der Stein»

0,265 m hoch, 0,18 m breit, 0,09 m dick, ist unten abgebro-

chen, sonst überall wohl erhalten und ist gefiniden auf der

Tholos des Herrn Varuchas in einer Hausmauer, die aus mehre-

ren antiken Werkstücken bestand. Die Inschrift lautet : og dv
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ßa?.|p.]i]i TU ex'[a]flao|.iaT[[u] avojOevlTf); oftoi*, ^iliav xal .tpvti'i-

xovJT« bQu-/ii\uc, o(pe/ij[T](o töjl {)e [Ä]ovti ^tQ;[fi]y[0ai . Der In-

halt ist klar. "Avo)Oev mit dem Genetiv findet sich auch sonst

in der Bedeutung oberhalb, die Urkunde bestimmt also : «wer
den Unrat oberhalb des Weges hinwirft, soll 51 Drachmen
demjenigen schuhlcn, welcher will . . . . » Wir haben uns den
Stein in der Stadt in einer Strasse aufgestellt zu denken, und
durch die Aufstellung muss sich ergeben haben, welche Stelle

durch die Bestimmung der Inschrift vor Verunreinigung ge-

schützt werden sollte. Aus der Höhe der festgesetzten Straf-

summe geht hervor, dass diese Stelle entweder eine besondere
Heiligkeit besessen haben muss oder dass sonstwie das Inte-

resse der Stadt den Behörden gebot, für ihre Reinhaltung
durch so schwere Strafandrohungen zu sorgen. Sonst müsste
nämlich die Strafsumme von 51 Drachmen auch bei der im all-

gemeinen hohen Bemessung der Geldstrafen im Altertum als

sehr hoch gegriffen erscheinen. So wird z. B. die X^'erunreini-

gung des Brunnens, welcher das Wasser für das Demeterhei-
ligtum in Karthaia auf Kcos lieferte, mit einer Geldstrafe von
höchstens 10 Drachmen gebüsst, und in Chios lautet eine

Bestimmung: f]v be xo.Toeowv d/.[i]oxi)Tai (Pv toT? d'Xaeaiv — es

handelt sich um den heiligen Hain eines Gottes— ), jievxe ara-

x7\Quq öfpeiUxco uyvMC, jtQÖ; tö Oeö (Dittenberger Sylloge' 570);
eine Strafe von 50 Drachmen trifft erst den, der das Heiligtum

des Apollo Erithaseos in Attika beschädigt oder einen Holz-

diebstahl im Heiligtum verübt hat {CIA II 841)'. Es wird sich

also auch in Faros um den Schutz eines heiligen Ortes oder

um (Ich irgend einer wiclitigcn öffentlichen Anlage, etwa der

Agora, gehandelt haben. Eigentümlich wie tlie Ausdrucksweisc

im ersten Teile der Inschrift ist auch das \'erfahren. das bei

der Strafvollstreckung eingeschlagen werden soll. Wenn ich

die letzten Buchstaben der Inschrift .to. / riclitig zu -To(r)]7[o((t]

ergänzt habe, enthält sie eine sehr rigorose Form der Popular-

gerichtsbarkeit ; sie bestimmt dann, dass der Privatkläger auch

' Bestimmungen über <lic Reinhaltung; der I'lätze uiul Strassen bcsit/eii wir

in dem (lesetze des Demades für den Peiraieus {CIA IV- 192 c rr: Dittenberger

Sylloge- 500) und der Astynomeninschrift von Pergamoii {Athen. Milt, 1902).
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zugleich der Strafvollstrecker sein soll. In den weiteren zu er-

g-änzendcn Zeilen werden nähere Angaben über die Überlei-

tung des Strafverfalircns an den zuständigen Staatsbeamten

enthalten gewesen sein. Der Privatkläger als Strafvollstrecker

begegnet uns z. B. in der von Ziebarth Hermes 1897, 618 teil-

weise veröffentlichten Inschrift von Mykonos, in der es heisst

:

[t]av (5f u)l^ Tov ejriaxojtov EKi^dk(X^eiv houg Tä)[i] Aiovijatoi

^ouxu(k 'Attixccc: cxatov, xal slvai jTQdSi|.ia ixuyxi xwi eioayyeiXavTi,

und ähnlich heisst es auch in dem freilich mehr privatrecht-

lichen Gesetze der Demotioniden (Dittenljcrgcr Sylloge"^ 439

Z. 49) : lav öe \vi\ 8JTi\|'i]cpiaiii otpeÄetco Jtevxaxooiag öpayfiug tepus

Tcoi All [t]ü)i <I>QaTQiü)[i" eJGJTQaTTev 8e xov vz^io. [x]aL aÄXo[v tov

ßo]A6!.ievov t6 d^y^'Q^ov. Die Behörde, an die das Strafverfahren

überzuleiten war, können wir natürlicli nicht mehr feststellen.

In dem Tempelgestz von Tschipido (Dittenberger Sylloge"^ 569),

in dem eine ähnliche Materie abgehandelt wird, hat der Popu-

larkläger die Anzeige an das Beamtenkollegium der Theoren

zu erstatten. Die Strafsumme ist auf 51 und nicht auf 50 Drach-

men normiert worden, zweifelsohne, weil dem Popularkläger

der dritte Teil der Busse zufallen sollte; auch diese Bestim-

mung wird in dem verlorenen Schlüsse der Inschrift enthalten

gewesen sein.

Zur Vervollständigung des antiken Stadtl)ildes fclilcn uns nun

noch zwei wichtige Elemente, die Heiligtümer der Stadt und

die Nekropolen. Faros hat einen ausserordentlichen Reichtum

an Kulten gehabt. Durch die Zeugnisse der Alten ist uns am
besten der Demeter-Kore-Kultus bekannt. Der attische Hym-
nus auf Demeter kennt ihn schon und nennt \\\x\ fast ebenbür-

tig neben dem Kult von Elcusis in der Anrede an die Göttinnen:

490 "POX dy' 'EA.exiGivo5 iK'oeaoTig ftfifioA- f/oi'oai

xai ndoGV d(.icpiQUTiiv 'AvxQwvd xe jrEXQi]EVxa.

Eine lokale Kultsage erzählte, dass auf Paros Demeter zuerst

Kunde erhalten habe vom Räuber ihrer Tochter und zwar aus

dem Munde des Kabarnos, des mythischen Stammvaters eines

in historischen Zeiten öfters erwähnten Geschlechtes, in dem
das Pricstcrtum der Mysteriengottheiten auf der Insel erblich
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war. Von den aus Nikanors Metonomasien bei Stephanus von

Byzanz s. v. Faros überlieferten mythischen Namen lauten zwei

Demetrias und Kabarnis, die, wie oben angeführt, wahrschein-

lich aus des Archilochos Kultlied oder einer anderen poetischen

Behandlung^ der parischen Demetersage herstammen. Bei der

Gründung der Kolonie Thasos haben die Priester dieses Kultus

eine führende Rolle gespielt, eine Thatsache, die Polygnot in

seinem Nekyia-Bild in Delphi in der mythologisch-symbolisie-

renden Form, wie sie dem griechischen Künstler geläufig war,

verewigt hat (Paus. X 28, 3), und Paros' grösster Sohn, Archi-

lochos, hat für die grosse Festfeier der beiden Göttinnen den

Hymnus gedichtet, mit dem er über seine Konkurrenten im Agon

den Sieg davon getragen hat (Schol. Aristoph. Vögel 1764), und

dessen Anfang uns wohl in dem Verse Ari|.niTQOi; ayvi"]; xai Kooi];

TTjV 7iavr\yvQiv oeßoov erhalten ist. Für die Bedeutung dieses

Kultus im öffentlichen Leben von Paros legen deutlich die

Münzen Zeugnis ab '.

Über Lage und Einriclitung des Heiligtums ist uns eine wich-

tige Notiz in der schon oben herangezogenen Stelle des Hero-

dot überkommen. Es heisst da im Anschhiss an die Beschrei-

bung der Bestürmung von Paros (M 134): ai'TOi Ilaoioi yere-

oi)ai wöe Atyovoi. Mi^.Tidhu ujTOQeovTi e/.Dflv e; /.oyoi-; (xiyu(tÄ(r)T()v

yifvaixa, eovoax [ikv IIuqu]v yevog, ouvo[.i(x Öe 01 eIvui Tif-ioi-v,

1 Die wichtigsten derselben stelle ich hier zusammen, wobei ich mich der

liebenswürdigen Unterstützung des Herrn Dir. Svoronos erfreuen konnte.

1. Br. Korakopf mit Ähren bekränzt nach rechts.

R. JIAPI in einem Kranz von zwei Ähren.

2. S. Demeterkopf mit Ähren bekränzt, mit Schleier.

K. riAPl in einem Epheukranz.

3. Br. Demeterkopf mit Ähren bekränzt.

R. riAPI über einem nach rechts stehenden Ziegenbock ; unter den

Symbolen des R. auf den Exemplaren dieses Typus finden sich

Granatapfel und Ähre.

4. Demeterkopf wie bei 3.

R. Doppelähre mit zwei lUättern.

5. Stehender Ziegenbock nach rechts. R. wie bei 4.

6. S. Sehr selten : Jugendlicher Dionysoskopf mit Epheukranz nach rechts.

R. riAPIQN'- ANAilKr- Demeter ährenbekränzt im Chiton mit Über-

fall nach links auf einer Cista sitzend, in der Linken das Scepler

quer hallend, in der Rechten zwei Ähren.
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fOTti fte i'iJToCctxoQOv Tcov xt^ovicov Oewv. Tai'Ti]\' eXi)ovaav Ig öt|)iv

MiATiafieio ai'fißoi'XFi'aai, Fi JTtaX jigWiOÜ .Toit'erai ndpov eXeiv,

TU av ai'Ti'] i'jTo{)r]Tai, KU'ict .TOit'eiv. j,i8tu t^e x\\v [izv vitodio^ai,

Tov fie (Sn-oyoiievov tvri tov xoXcoa'ov toa' .too tTjc iroXio? eövta

t'oxoc Oeauocj 05_)0i' Ai'i^oitooc; ibTfQOoQeTv, oi' hi'V(i|.ievov tue Oi'iQa«;

uvouui, {'."TeoOo^ovTa (Sf levai ?7i\ t6 ^leyuoov ö ti ()\\ JTOii'iaovia

evTOC, nte xivr]oovTd n twv dxivi')Tcov nie o ti ^i') xoTf jTQi'i-

HovTa. :TQ6q xf\oi d-VQr\oi t8 yeveaOai xal jTQoxaTg (pQixiic ai'TOV

('.Tf^i^ovaiic; o-Ti'mo xi]v avTtiv oftov i'eaOai, xaTaflptoaxovTa 8e ti^v

aiuootJiv TOV [^ii]()6a' ajTaaO-r|vai. Über den historischen Wert die-

ser Darslelhins: für die Beurteikino: der Miltiades -Expedition

lese man bei Eduard Meyer Geschichte des AlterUims III, 339

nach. Der tedenziöse Charakter der auf parischen Quellen

l:)cruhcnden Darstellung; beeinträchtis^t in keiner Weise den

hervorragenden Wert, den sie für die uns hier allein interes-

sierenden kultlichen und topographischen Fragen besitzt. Wir

entnehmen aus den Worten Herodots, dass das nur dem weib-

lichen Geschlechte zugängliche Heiligtum der Thesmophorien-

Göttinnen, die Herodot hier wie auch sonst— Stein verweist

auf VII 153, 8— als i^eal xOöviai bezeichnet, von einer Peribolos-

mauer umgeben auf einer Anhöhe vor der Stadt gelegen war

und einen Tempel besass. Dass der Hügel, auf dem das Hei-

ligtum stand, eine zum Angriff auf die Stadt besonders gün-

stige Lage besessen habe, also etwa in unmittelbarer Nähe

der Stadt anzusetzen sei, darf aus der Stelle nicht gefolgert

werden, denn an den Versuch einer Überrumpelung der Stadt

vom Heiligtum aus kann bei den Worten Herodots nicht gedacht

werden. Die parische Tradition, der Herodot folgt, erzählte

von einem Eingriff in den Kultus, der in seinen Einzelheiten

nur der eingeweihten Bevölkerung von Faros verständlich war

— daher die unbestimmten Wendungen, deren sich Herodot

bedient— , und von dessen Gelingen oder Misslingcn nacli dem
Glauben dieser Tradition das Geschick der Stadt abhincf'.

' Dies erhellt besonders aus der Frage an den delphischen flott (K. 135):

El xataxQTioon'Tai rfiv {>n;ol^axoQOv tü)v ^eojv (og F£riYiioafifv>)v toloi K/Ogoloi

TTJg rttttpiöo;; tt^CDOiv xal td e«; egoeva yovov d()()i]Ta lyä txfp)'|vaoav Mi?iTi«Ö|1,

wobei besonders die Anwendung der dem Kultus entlehnten Worte t|i]YelaOai

und Excpttiveiv beachtenswert ist.
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Die Worte Herodots sind der Ausgang^spunkt für unsere

Arbeiten auf Faros o^ewesen. Wir haben auf der Suche nach

dem Demeterheilig^tum unser Auo^enmerk in erster Linie auf

die die Stadt Faros umo^cbenden llölicn o^erichtet und auf ver-

schiedenen derselben Hcili^ümer entdeckt, von denen wir vor-

her wenig oder gar keine Kenntnis besassen ; das Demeterhei-

ligtum haben wir nicht gefunden. Da Herodot den Ausdruck

xoXcovog anwendet, kann unmöglich die hohe Bergkette gemeint

sein, welche im Süden und Südosten die Strandebene von Fari-

kia begrenzt. Trotzdem haben wir diese wie alle noch so unbe-

deutenden Erhebungen rings um Parikia auf's eingehendste

untersucht. Die einzigen Ergebnisse für das Demeterheiligtum,

die wir erreicht haben, sind negativer Art. Wir haben festge-

stellt, dass das Heiligtum nicht da gelegen hat, wo es die Tra-

dition ansetzte. Ross hat Inselreisen I, 49 «auf einem niedri-

gen Hügel südöstlich von der Stadt in den Mauern eines klei-

nen Häuschens die Inschrift Ai'|in]TOo; KaOÄOCpoQoi' und ganz in

der Nähe viele Quadern und Trümmer» angemerkt. Diese In-

schrift ist verschollen und ebenso sind die Quadern und Trüm-

mer heute nicht mehr vorhanden, sie müssten uns sonst auf der

Suche nach dieser Inschrift zu Gesicht gekommen sein. Bei den

eingehenden Erkundigungen nach Inschrift und Trümmern, die

ich bei der an dieser Frage besonderen Anteil nehmenden Bevöl-

kerung einzog, wurde mir von verschiedenen Seiten einstim-

mig der Platz der zerstörten Kapelle Hag. Dimitrios (47 auf

dem Plan) unweit der Kapelle des Hag. Elevtherios als die von

Ross für das Demeterheiligtum in Anspruch genommene Stätte

bezeichnet. Dies kann unter keinen Umständen richtig sein, da

alles, was Ross von dem besagten Platze angiebt, hier nicht

zutrifft. Offenbar hat der Name des Heiligen, der häufig als

Nachfolger der Demeter und in dieser Rolle auch als Beschützer

der Saaten ausgegeben wird, Anlass zu tlcr ganz modernen

Tradition gegeben '. Eine Berechtigung hat diese nicht. Sclion

die Lage des Punktes, dicht an der Stadtmauer, in gleicher

' Ich eriuiKTi.- ;iii ileii Hnj;. l)imitrii>s I.umbariiaris unweit ilor Stätte «los

'rhesnidphoriinis in .\lhon. In Keus ist in die Kirche tles Ilai^. Dimitrios in der

Tonoüfoia ^oüoxa eine Weihinschrift an Ueineter eingemauert.
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Höhe mit dieser, also kcincswcj^s auf einem Hüg^el, macht den

.Vnsatz höclist bedcnklicli. Trotzdem haben wir auf der Stätte

der eliemalio^en Kaijelle und in ilirer Umg'obunfj eine «ranze

Reilie \-on (irabcn o^ezoo^en. iVntike Fundamente sind dabei,

obwolil wir überall bis zum STcwachsenen F"elsen \-ordran_o^en,

nicht zum Vorschein gekommen. Die zahlreiclicn I^'unde an

Thonscherl)en und anderen Fragmenten, von denen die wich

tigeren später veröffentlicht werden sollen, lassen eher den

Schluss zu, dass sich hier an der Stadtmauer eine Art Abfall-

stättc i)cfand, an ein Heiligtum ist in einer derartigen Umge-

bung nicht zu denken.

Aber überhaupt dürfte die Fundstelle jener Inschrift nicht

von grossem Belang sein, da gerade auf Faros solche in

moderne Häuser eingebaute Steine für topographische Bestim-

mungen ziemlich wertlos sind. Wie sich das besonders charak-

teristisch bei einzelnen Fundstücken aus dem Asklepieion, dem
Delion und dem Eileithyiaheiligtum gezeigt hat, die wir weit

verschleppt von ihrem ursprünglichen Aufstellungsort gefunden

haben, so findet diese Regel auch beim Demeterheiligtum ihre

Anwendung. Wir besitzen nämlich abgesehen von der Inschrift

an Demeter Karpoplioros noch eine ganze Anzahl monumenta-

ler Zeugnisse für den parischen Demeterkult. Leider findet sich

unter diesen nicht die parische Niederschrift des Notenwechsels

zwischen Allaria auf Kreta und Faros, dessen Fundstätte für

die Lage des Demetertemenos entscheidend wäre, da laut der

erhaltenen Abschrift der Allarioten das parische Kxemplar

dieser Urkunde im lepov tag AdiiuxQOc, aufgestellt war. Von
der nur in Cyriacus' Abschrift auf uns gekommenen XW'ihung

{ß. C. H. 1877, 135): "Hydi xai) ' Aiij-UjTQi xai Kouqi] IloXuxXei-

hy\z, Mdaojfvog]
I

TXi]oiu6i)i; Ti|UO kennen wir den Fundort

nicht. Noch heute aber nachweisbar sind zwei Urkunden, die

sich auf den Dienst der Thesmophoric'ng(")ttinnen l)eziehen.

Die eine ist die von Olympios entdeckte und seit seiner Ver-

ö.ffentlicliung im 'AO/p'ttiov V 15 oft wiederholte und bespro-

chene Weihung der I^rasippe, vdii der hier eine nach meiner

' Im Riccardianus, der allein diese Kopie uns erhalten hat, ist "Ilyaic Ai'i^it)-

TQi überliefert ; vgl. die Bemerkung zur folgenden Inschrift.
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Skizze und dem Abklatsch angefertigte Zeichnung: gegfeben wird.

Oberer Abschhissstein einer grösseren Basis, Länge I,i6 in,

Höhe o, i6m, Tiefe 0,33 m. Die untere Fläche ist rauh bear-

beitet. Das Profil ist auf der linken Schmalseite nur 6 cm weit

herumgeführt, die Fläche dahinter ist freigelassen, hier stiess

also ein anderer Stein an '. Der Block ist als Thürsturz in die

halbzerfallcnc Kapelle des Hag. Georgios eingemauert, die auf

halber Höhe des südlichen Abhanges des Mixoo Bovvo, östlich

der Stadt, ungefähr eine Stunde Weges von ihr entfernt liegt.

-*"» ""' -!»»v^«gw>»r^<—- -r——-«r^.«.»— . „•,:•• .-MT^m^titm^^.^,^,^..-,-,,^^,

EPAZinrTHPRA JZXXNOEHIPH
.fiiHMHTPlBErMO't'OPniKAilKO
PH IK-AI/5J lEYBOYAEIk ' V.I5Ä(BO I

In derselben Kirche ist noch eine ganze Anzahl antiker Werk-
stücke verbaut, ein gut gearbeitetes jonisches Säulenkapitell

älteren Stiles lag im Inneren am Boden. Wir haben die ganze

Umgebung der Kirche und die Höhe des Mixqo Bovvo auf's

genauste nach einer antiken Anlage durchsucht; die Ansctzung

des Demeterheiligtunis auf dem Gipfel dieses Berges würde am
besten zu Herodots Angaben passen, und die Lage einiger an-

derer Heiligtümer auf benachbarten Hohen würde sie noch

' Die Buchstabenformeii weisen die Inschrift in römische Zeit. In 0Q(io(i)VO^

ist die untere Querhasta des {) durch ein Versehen des Steinmetzen etwas zu

hoch geraten, so dass Olympios IlyaatOA'og las. Der Name Thrasoii ist ge-

rade in Faros sehr häufig. In "IIt.>iii ist das i fälschlich vor das q gesetzt wor-

den. In Z. 3 war ursprünglich Hn|5()i geschrieben, das u ist von einer späteren

Hand eingeritzt worden. Hloch sieht in "Hpaig der vorhergehenden Inschrift

einen Beinamen der beiden (Göttinnen Demeter und Kora, in "Hqi] dieser In-

schrift einen Beinamen der Demeter. Dass beides unmöglich ist, geht nicht nur

aus den äusseren V^erhältnissen des Kultus hervor — wie sollte insbesondere Kora

zu dem Beinamen Hera kommen — sondern auch aus der Wortstellung und der

Bezeichnung der Demeter als fleafioqJOQOi;. Aphrodite, die in Sparta den Beina-

men Hera trägt, heisst da 'A(ft>o8iTH "HQa,nicht umgekehrt. Die Analogie der

Erasippe -Inschrift beweist, dass in der Vorlage des Cyriacus das gestanden hat,

was wir ohiii in cKii Text gesetzt haben, höchstens wäre zu vermuten, dass dort

wie hier hinter 'll(,)iii «las xal gefehlt hat. Über den Kult wird an anderer Stelle

gehandelt werden.
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mehr empfehlen. Wir haben aber keine Spur s^efunden, ja wir

können sogfar bestimmt sagten, dass auf dem Gipfel tles Mixqo

Boi'V(), auf dem üljerall der crewachsene Fels zu Tag'e lie^t,

niemals ein antikes Bauwerk gestanden hat. WV-nn dalier nicht

die zahlreichen Weingärten am Abhang des Berges und auf

einigen seiner \'orhöhen die Reste des Heiligtumes bedecken,

so scheint sell)st der ^^lndort dieser Iiisclirift, obwohl er so

einsam und hoch gelegen ist, nichts für die Lage zu beweisen.

Noch unsicherer wird die Ansetzung des Heiligtums, wenn

aus ilim auch die von de Ridder B. C. H. 1897, 16 veröffent-

lichte Inschrift stammt, die auf einer unkanellierten Säulen-

trommel von 1,35 m Höhe und 0,50 m Durchmesser in der

Längsrichtung der Trommel eingemeisselt ist. Sie lautet nach

unserer Lesung:

X^E/^OlAOPIHinVOEMI
nYT . . . . O I A K QPH I A5:T0I

Krispi, der den Stein noch in einer besseren Verfassung gesehen

hat, hat in Z. 2 hinter T noch ein E und A gelesen; von dem
E sind nocli schwache Spuren vorhanden, das A ist ganz ver-

schwunden. Der Text heisst also :

'^eVCDl A(i)Qir)l QU i)E[^u[g

0UT£ 8 . . (oia Kngi]i «fTT(T)i

Die Insclirift setzte sicli auf der anschliessenden Trommel

fort, sie ist nicht aioi/ij^ov geschrieben. Die Buchstabenformen

A/^ES], die .Schreibung XS! für \, der Gebrauch von co für o

Lind von für (d, daneben aber die Wiedergabe von ov durch

U)V zeigen, dass die Inschrift in etwas jüngere Zeit als die oben

S. 204 f. Ijctrachtete Urkunde gehört, in die Mitte oder in das

zweite Drittel des fünften Jahrhunderts. De Ridders Ergänzung

der in Z. 2 oi'Te8' [oj-rjoia ist aus epigraphischen Gründen un-

möglich, denn das OIA kann nur durch coia wiedergegeben

werden. Hiller vermutet wohl mit Recht [dXJona. Auch das letzte

Wort der Inschrift hat de Ridder falsch transcribiert, es kann
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nur der Dativ von aoxbg gemeint sein'. Wir fanden den Stein

vor dem Anwesen der Marmorwerke im Meere stehend — er

diente den dort anlegenden Schiffern zum Festmachen der

Taue— und Hessen ihn ins Museum schaffen. Nach meinen Er-

kundigungen ül)cr seinen früheren Aufstelhingsort hat er in der

jetzt ganz zerstörten Kirche Septembriani in Parikia als Unter-

satz für den Altartisch gedient, von da ist er an die Meeresküste

verschleppt worden, wo er später bei der Kirche des Hag. Niko-

laos längere Zeit gelegen haben soll. Nach einer anderen Ver-

sion ist die Säulentrommel am Phrurion zum Vorschein gekom-

men. Jedenfalls steht fest, dass sie in der Stadt selbst ge-

funden ist.

Stammt aucli dieser Stein aus dem Thesmophoricnheiligtiun,

so besitzen wir drei Fundstücke aus diesem, von denen eins in

unmittelbarer Nähe der Stadt (Ai]|.iiitqOs KaQ.TOtpoQOv Ross),

eins ungefähr eine Stunde Weges von der Stadt entfernt und

eins in der Stadt selbst verbaut war. Wie wenig aus den F"und

umständen des einen oder des anderen dieser Steine für die

Lage des Heiligtums gefolgert werden kann, ist hiernach klar.

Und an diesem P2rgel)nis wird auch wenig geändert, wenn der

letzte der bctraclitetcn Steine ausscheidet. Die Säulentronimel

kann nämlicli aucli aus einem besonderen Heiligtum der Köre

stammen. Dass es ein solches neben dem Thesmophorienhei-

ligtum in Faros gegeben hat, wird durch eine heute verschol-

lene Inscliritt bewiesen, das Fragment einer Rechnungsablage

über Tempelschätze, in der alle Kulte der Stadt verzeichnet

gewesen zu sein scheinen (Rangabe A7itiquitt'S hell. 896):

V

IVO; CTl'[^lu[lXTOV dQyi'QIGV

evi A A h h h I I C : Aiog Bu[öiÄäo;

'A;r6U(üV0C A]vxt:i() : P h h I- C : 'Aq oohiTii[;

' Auch der l'lur.al eiV^dfii-vot in der von de Ridder herangezogenen Inschrilt

des Demokydes und der Telestodike (Kirchhof!" Studien zur Geschichte des k^riech.

Alphabets'* S. 8l) ist, wie hier bemerkt sei, mit Ql geschrieben, Olympios 'Aöi)-

vaiov V S hat sich bei der Abschrift versehen. Für den Inhalt unserer Inschrift

verweise ich auf llomoUes Bemerkungen /<'. C. II. iSyy, 14S ;
vgl. ausserdem

Diltenberger Sylloge- 565 und 484'.
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<( ^(DOlAfd) 'AjTOAAWV-

Aov hhhf-IIC: \\m\)lu)\'[oi

'A].t6Xa(ov()c XO toüto

l-hhll: AiDvi'ao Xo(>e{i)[(;

10 <i)\': MC: KüQJic x\\Q f[v

\\i)i)V(ti)i; ygi'oiov

aT«]0|.u)v : Pill 6fono<('()(^)()i'

xaj.iJTfxi : I I I ajTiuj((

xecpdAai()\' toi'Jkov ujT(h'T(ov

15 a]xd'ivEg (Jco7V'o[()T

'A\')il\'ui]iis IloÄi6/(())

Z. 2 ivoc offenbar Kiidiiiig eines Adjectivs, das einen Stoff bezeichnet (f^F-

(favTivoc. |v>?avog, va^aA'Oc), der nicht nach Gewicht bestimmbar ist. Z. 3 [q)id?tii

|iüÄ\i|36ov k'/ovaa ev xö) jtuOnJevi oder vielleicht [ftaxTi'-Äioi yQvnol, xO^JOiov

ÖLTi'QOV j-iQOoeoTiv nQoq] EVI (Dittenberger Syllo:^f- 586,77). Z. 5 : Megaklcs ohne

irgend welchen Zusatz erscheint sehr fraglich. Die in den Text gesetzten Ergän-

zungen rühren von Rangabe her.

Wir werden zu dieser IiLschrift noch öfters zurückzukehren

haben; hier interessiert uns die Erwähnuno^ der Köre in Z. 10

mit dem Zusat/x- t\\c, e[v, dessen Ero^änzung zu tf); fc[|-i jroXei

oder xfis e[v aatei oder Ähnlicliem sich ohne weiteres darbietet

und durch den offenbar die Göttin des städtischen Heiligtums

im offiziellen Sprachgebrauch von der Köre im Thesmophorien-

heihgtum :n-o6 xr\c, jroXecog mitcrschiedcn wurde. Diese letztere

wird in Z. 12 neben Demeter 0E0[io(p()noc; erwähnt gewesen

sein. Es ist hervorzuheben, dass die Aufzählung der Scliätze

der Thesmoplioricngötinnen, tlie sicli, wie es scheint, iiljcr

Z. 12— 16 ausdelinte, von dem Bericlit über die Schätze des

städtischen Korcheiligtums (hircli die Ant'iilirungen über das

Tempelgut der Athena in Z. 10 getrennt sind. i\us diesem

Koreheiligtum kann also die SäulentronnncI stammen, obwohl

man freilich solche strengen Ausschliessimgsbestimmungen vom

Kultus gegen Fremde lieber auf ein Heiligtum von hervorra-
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gender Bedeutung beziehen möchte. Jedenfalls ist sicher, dass

das städtische Heiligtum der Köre in dem Hymnus des Xikia-

des (Kaibel epigr. gr. 8r8) erwähnt ist, in dem ausführlich

von der Neuausstattung des Tempels der Persephone in römi-

scher Zeit die Rede ist. Die Lage dieses städtischen Heilig-

tums ist unbekannt.

Auf Felshügeln gelegene Demeterheiligtümer kennen wir eine

ganze Reihe. In einer Anzahl von Fällen lässt sich nachweisen,

dass die F"elskuppen, die diese Heiligtümer trugen, im Volks-

glauben den P2ingang zum Hades bildeten. Auch in Faros mag
dies der Fall gewesen sein, darauf lässt die Sage von Kabar-
nos schliessen. Aber nicht die Rücksicht hierauf allein hat den
Ausschlag für die Gründung des Heiligtums auf einer Höhe
vor der Stadt gegeben. Eine ganze Anzahl parischer Heilig-

tümer ist ähnlich gelegen. Die Feststellung dieser Thatsache
ist das Hauptergebnis unserer Grabungen. Da wir über die

aufgedeckten Heiligtümer einzeln berichten werden, so können
wir uns hier mit einer kurzen Skizze begnügen.

Schon seit langem bekannt war die Lage des Asklepieion.

Es liegt etwa 20 Minuten westlich der Stadt, durch den Hügel
Hag. Anna von der Strandebene von Parikia getrennt am
Nordabhang des Arakasberges direkt über dem Meere, auf

einer Terrasse mit weitem Überblick über die Ebene von Pari-

kia und über das Meer. Auf einer etwa 10 m darüber gele-

genen etwas grösseren Terrasse konnten wir nocli geringe

Reste des Heiligtums des Apollo Pythios feststellen. Die bei-

den Heiligtümer standen, wie es scheint, in engem Zusammen-
hang. Ein ganzer Komplex von Kulten liat sicli sodann auf

der Höhe des Kunadosberges (vgl. oben) nachweisen lassen.

Auf seiner höchsten Kuppe steht heute die kleine Kirche des

Prophitis Ilias. In sie eingebaut haben sich Inschriften an Zeus

Hypatos, an .Aplirotlite und Mestie Demic gefunden. Der Boden
um die Kirche zeigt nur selir geringe Spuren antiker Bearbei-

tung, auf der wenig niedrigeren westlichen Kuppe ties Berges

aber liat sicli ein unifaiigreirlies Heiligtum, mit einem oblon-

gen Felsaltar in di i Mille nachweisen lassen. Wahrscheinlich

haben wir den Kult des Zeus Hypatos an der Stätte der

modernen Kirche anzusetzen uiul in dem Prophitis Ilias wie
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so häufio: den christlichen Xachfolo^er des lieidnisclien Berg-

Gottes zu erkennen, der Aphrodite dagegen das grosse Teme-

nos auf (\cv westHchen Kuppe zuzuspreclien. Dabei ist aber

testzuhalten, dass die Kulte der beiden Gottheiten wie an so

vielen anderen Stätten Griechenlands, l^esonders in Kypros

und da, wo Abhängigkeit von Kypros walirsclieinlicli ist (vgl.

Preller-Robert Griech. Mythologie 346 Anm. 2), in engster Be-

ziehung zu einander gestanden haben. Eine in der Stadt

gefundene Inschrift, eine Weihung der Strategen von Paros an

Zeus Aphrodisios, Aphrodite und einige andere Götter (Le Bas

Voyage ai'ch. II 2062) stammt sicherlich aus dieser Kultusstätte.

Hestie, deren Kultbild Tiberius aus Paros entführte und im

Concordiatempcl in Rom aufstellte (vgl. Cassius Dio LV 9, 6),

müssen wir uns entwetler mit Zeus Hypatos oder mit Aphro-

dite näher verbunden denken, ein selbständiges Heiligtum wird

sie hier oben weit ausserhalb der Stadt nicht besessen haben.

Etwa 50 m unterhalb des Aphroditelieiligtums, am südlichen

Abhang des Berges, haben wir ein Hölilenheiligtum der Eilei-

thyia mit einer Heilquelle und zalilreichen Weihgeschenken

aufgedeckt, das wohl auch im Zusammenhang mit dem Aphro-

diteheiligtum gestanden liat.

Durch eine tiefe Thalmulde vom Kunadosbcrg geschieden

erhebt sich an der Nordwestküste der Insel ein massig hoher

Bergrücken, der in einzelnen Erhebungen bis an das Nordufer

der Bucht von Parikia streicht. Auf derjenigen dieser Höhen,

die genau nördlich von der Stadt direkt vom Ufer der Bucht

aus 150 bis 200 m ansteigt und von der Bevölkerung bald

Vigla bald Kastro genannt wird, liaben wir, aufmerksam ge-

macht durch einzelne Eunde von Terrakotten und Vasenscher-

ben, Grabungen veranstaltet und auf der Kupj:)e des Berges

ein in seinem Grundriss nocli wolil erlialtenes Heiligtum aufge-

deckt, das wir nach zwei dabei gefundenen Weihinschriften an

"Aqte|,iIs Aii^ai) und an 'Aih]vaii) Ki'vüii) als das Delion von

Paros bezeichnen dürfen. Der Punkt war deshalb für die An-

lage dieses Heiligtumes besonders geeignet, weil es tue der

Stadt am nächsten gelegene Höhe ist, von der aus man die

heilige Insel erblicken kann.

Etwas südlich von dem oben S.1S4H'. l)csprochenenen Mauer-
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turmes hat im Winter 1 900/1 901 ein Bauer auf einer Anhöhe,

die einen weiten Bhck über die Stadt erlaubt, in der Ton:oO£oia

O^-öya Nachgrabungen veranstahet und nach seiner Aussage

grosse Fundamente und viele Marmorsteine gefunden, die er

zur Erbauung eines neuen Hauses verwandt hat. Die durch-

wühlte Stelle habe ich selbst noch im Herbst 1901 gesehen.

Bei den Grabungen sind mehrere Grabinschriften aus griechi-

scher Zeit und eine Weihinschrift gefunden. Da direkt südlich

der Ausgrabungsstelle ein uns seit längerer Zeit bekannter anti-

ker Friedhof liegt, so erklärt sich der Fund der Grabsteine in

dieser Umgebung leicht. Die Weihinschrift aber werden wir

mit den aufgedeckten Fundamenten und Mauern in Verbin-

dung zu setzen haben. Es ist eine viereckige Platte weissen Mar-

mors, 0,135 "> hoch, 0,135 m breit, 0,065 m dick. Oben auf der

Vorderseite ist ein jetzt fast ganz zerstörter Fuss in massig ho-

hem Relief wiedergegeben, darunter befindet sich ein die ganze

Platte durchbohrendes Loch zur Befestigung, unter diesem

steht in sehr lüderlicher, al)er noch hellenistischer Zeit angehö-

riger Schrift

:

Neixi] Eioi]öüTii; N\3[^i|cf)ai5 ei'xi'iv.

Wir haben also an dieser Stelle ein Nymphenheiligtum anzu-

setzen. Einen solchen Nymphenhügel vor der Stadt gab es

vielfach in Griechenland.

Rechnen wir zu diesen nachgewiesenen Heiligtümern noch

das Thesmophorion und das für die nähere Umgebung der

Stadt gesicherte Kybeleheiligtum (oben S.161), so sehen wir,

dass ein vollständiger Kranz hochgelegener Kultstätten die

antike Stadt umgab, die durch ihre Lage Zeugnis ablegen für

das im übrigen Gricclicnland in dieser Ausdehnung wenigstens

nicht nachweisbare Festhalten des Volkes an einer altertüm-

lichen Form der Gottesverehrung.

Weitere Heiligtümer haben sich topographisch nicht mehr

nachweisen lassen. Aber noch eine ganze Reihe parisclier Kulte

sind anderweitig bekannt. An Bedeutung und Alterlümliclikeit

ragt unter diesen der Herakultus hervor. In dem Epigramm des

Dioskuridcs Atithol. Pal. VII 351 wird das ^leya ifnevo; "Hpii;

genannt, offenbar mit Beziehung auf eine heute verlorene Er-

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVJ. 1 S
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wähnung desselben in gleichem Zusammenhange in des Archi-

lochos Gedichten, und unter den Epigrammen des Archilochos

wird das in der AntJiol. Pal. VI 133 erhaltene

'AXxißii) n:Aoxd|.i(OV \z^\\\' uvei))|x8 xcxXi'JtTQ))v

"Hqii xoi'Qiöuov ei't' exu^ijoe ydi-icov

als echt geführt '. Wir ersehen daraus, dass Hera als te^Eia in

Faros verehrt wurde. Die in den oben S. 2iof. betracliteten

Inschriften bezeugte Verbindung der Hera mit dem Demeter-

kreise, die nach der richtigen Interpretation von Servius Ae-

neis IV 58 durch Prott {Athen. Mitt. 1899, 259) keinen Anstoss

mehr bietet, erfordert nicht die Annahme eines gemeinsamen

Heiligtums für die beiden sonst durchaus getrennten Kulte; es

werden sich beispielsweise aus den Hochzeitsgebräuchen häu-

fig genug Anlässe für gemeinsame Weihungen an Hera Teleia

und die Thesmophoriengottheiten ergeben haben.

Ebenfalls in alte Zeit lässt sich der Dienst der Chariten

zurückverfolgen. Eine bei Apollododor III, 210 erhaltene Sage

erzählt, dass Minos auf Faros den Tod des Androgeon er-

fahren habe, als er gerade den Chariten opferte. Da soll er

den Kranz vom Haupt gerissen und dem Flötenspiel zu schwei-

gen geboten, das Opfer aber vollendet haben, oflev fti xal Öeöpo

XWQig avÄüJv xal axeq^dvcüv ev HdQa) ik^ODGi Tals Xd()iaiv. Diese

eigentümlichen Kultusformen im Dienste der alten Naturgott-

heiten müssen schon zur Zeit der Aussendung der Kolonie

Thasos sich vorgefunden haben, da aucli auf dieser Insel der

Charitenkult in der gleichen, in Griechenland sonst nicht nach-

weisbaren Form .lusgeübt wurde (vgl. das Nymphenrelief von

Thasos, Brunn -Bruckmann Taf. 61, JGA 379). Die Pflege des

Kultus in römischer Zeit beweist eine parische Münze mit dem
Brustbilde der jüngeren Faustina [0AYCTei-NA AYFOYCTA],
deren Revers die Gruppe der drei Chariten trägt.

Wie Köre, so scheint auch Aiiliroditc neben dem Temenos
JiQO rfis 7t6kzo)c, auf dem Kunadosberg ein Stadiheiligtum beses-

' Ist das Epigramm von Archilochos, so ist der Bezug auf Taros durch den

Dichter gegeben; ist es nicht von ihm, so ist es ihm zugeschrieben worden, weil

es auf Paros Bezug hatte.
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seil zu haben. Auf ein solches ist nämlicli die von Wilhehn

Athen. Mitt. 1898, 418 mitgeteilte Weihuno^ an .Vphrodite Pan-

dcmos zu beziehen, deren Kultstätte man nicht mit der der

Urania auf der Bergeshöhe identifizieren kann (vgl. Preller-Ro-

bert Griech. Mythologie I 356 ff.). In dieses Stadtheiligtuni ge-

hört wohl auch Eros, der auf einer Weihinschrift {Athen. Mitt

1898, 412) neben Aphrodite erscheint. Welchem Heiligtunie die

Weiluing des Thrasyxenos {Athen. Mitt. 1900, 362) und eine

unpubliziertc Insclirift [o ftelva] I Kv<>iov| ['A<(]po8iTFi (Krispi) zuzu-

teilen ist, kann man nicht wissen. Endlich begegnet Aphrodite

in dem Schatzverzeichnis (S. 213 Z. 4).

Von den Göttern dieses Verzeichnisses sind noch zu erwähnen

Apollon Lykeios, bei dem es zweifelhaft sein kann, ob wir ihm

auf Grund dieses Beinamens ein drittes Heiligtum zuzusprechen

haben, ferner eine zweite Atliena, deren Kult gewiss von dem

der Poliuchos zu trennen ist', und schliesslich Dionysos Xooevc'.

Artemis ist uns als Ai]?in] bereits im Dclion begegnet. In der

Thalniederung zwischen Delionbcrg und Kunadosberg hat sich

nahe der Kapelle des Hag. loannis Prodromos in einen Zaun ver-

baut eine Weihung an Artemis 'Ecpeaiii gefunden: Marmorbasis,

oben schräg abgearbeitet, rechts gebrochen; hoch 0,14 m, breit

0,28, tief 0,26; sorgfältige Schrift aus dem III. Jahrhundert;

'Ixeaiog : xai Ad

' Auch auf einer parischen Münze römischer Zeit begegnet die Ciöttin einmal:

Av. K. M. AY- ANTQNeiNOC, Büste des M. Aurelius mit Lorbeerkranz nach

rechts. R. PA-PIQN, Büste der Athena mit Ägis nach rechts.

2 Die Bedeutung seines Kultes für Faros zeigen die Münzen ; es finden sich

drei verschiedene Typen : i) Br. .Vv. jugendlicher Uionysoskopf mit Epheu be-

kränzt nach rechts; K. PAP in einem Kranz von zwei Ähren. 2) S. Av. jugend-

licher Dionysoskopf mit Kpheukranz nach rechts; R. Demeter ährenbekränzt

(s. o. S. 207) ; 3) Av. jugendlicher Dionysoskopf mit Epheukranz ; R. .\pollon (?)

auf einem Stuhl, Lyra spielend, PAPIQN ANAilK. Zweimal sehen wir als<i den

Cott neben Demeter gestellt, einmal neben Apollon. Die Zusammenstellung mit

den beiden (ür Faros so wichtigen Kulten zeigt, welche Stellung der Dionysos-

kult auf der Insel eingenommen hat ; noch heute bildet der Weinbau eine

Haupterwcrbsquelle für die F^inwohner. Von der mit tragischen .\gonen verbun-

denen Kestfeier des Gottes ist schon oben S. 204 bei der Besprechung des Thea-

ters die Rede gewesen.
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Aus dem Delion stammt die Inschrift schwerlich. Wenn aus

dem Fundort der Inschrift überhaupt ein Anhaltspunkt für die

Ansetzung eines Artemisheiligtums entnommen werden kann,

so möge darauf lungewiesen sein, dass in seiner Nähe, etwa

in der Verlängerung der westlichen Mittelachse der Bucht von

Parikia, unweit des bischöflichen Gartens, F'undamente eines

grösseren Baues unter einer leichten Humusdecke liegen. Es ist

möglich, dass hier ein Artemisheiligtum gelegen hat, dann aber

jedenfalls nicht ein ausschliesslich der ephcsischen Göttin ge-

weihtes, sondern eines der gemeingriechischen Göttinnen, in

dem neben der Ephesierin beispielsweise auch die Lcuko-

phryene von Magnesia (Dittcnberger Sylloge'^ 261) Verehrung

genossen haben wird^

Nicht unbedeutend scheint auch der Hermeskult in der Stadt

gewesen zu sein. An Hermes als Gott der Palästra wendet sich

die Weihinschrift eines Gymnasiarchen, seines Hypogymnasi-

archen Epianax und einer Anzahl von Epheben [CIG 2386),

und als solcher ist er auch wie in zahlreichen griechischen

Gemeinden mit Herakles verbunden (Löwy ArchäoL epigr. Mit-

teilunge7i aus Österreich XI 186 Nr. 4). Lehrreicher als die Ver-

bindung des Gottes mit Herakles ist die mit Artemis. Einmal

wird diese bezeugt durch ein archaisches Relief (Löwy a. a. O.

S.153), auf dem Hermes, wie Zahns Untersuchung ergeben hat,

Kerykcion und Leier und Artemis den Bogen trägt. Über den

Fundort des Reliefs ist nichts bekannt; es war in einem Hause

der Stadt eingemauert. Auf der einen Schmalseite ist ein Palm-

baum sorgfältig eingraviert. Das zweite Zeugnis ist die schon

oben S. 216 erwähnte Weihung der Strategen an Aphrodite,

Zeus Aphrodisios, Hermes und Artemis Eukleia. Danach scheint

es, als ob der Hermes-Artemiskult auch auf dem Kunadosberg

anzusetzen sei. Allerdingfs kann die Verbindung der beiden

* Die bekannte, in die Kanneluren einer Säulcntromniel eingetragene Wei-

hung der Telestodike an Artemis, jetzt in der Biblioteca üliviero zu Pesaro,

(Bechtel Inschriften des jonischen Dialektes S. 53 Nr. 60) stammt wahrscheinlich

nicht aus der Stadt und deren Umgebung, sondern ebendaher, wo die Weihung

der Telestodike und ihres (Jatten Demokydcs noch heute sich befindet, aus

dem Heiligtum der Artemis, das wir, wie oben S. 162 ausgeführt, bei der Kapelle

des Hag. loannis Spiliotis anzusetzen haben.
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Götterpaare eine nur vorübergehende, durch einen besonderen

kultlichen Grund veranlasste gewesen sein. In diesem Falle hät-

ten wir über die Kultstätte des Hermes überhaupt keinen Auf-

schluss erhalten.

Der Gott begegnet ferner vereint mit den grossen Göttern

von Samothrakc. Die Inschrift, die den Beleg dafür enthält,

ist von uns bei der Kapelle des Hag. Dimitrios gefunden wor-

den, die Fundumstände lassen es als gesichert erscheinen, dass

sie in dieser Kapelle als Prothesistisch gedient hat. Der Stein

ist sicher ein Bauglied gewesen, entweder Hängeplatte von

einem grösseren Bau oder vielleicht auch Deckplatte eines

Naiskos : rechts und links gebrochen, unten glatt, obere Fläche

vorn rauh, das hintere Drittel etwas vertieft, leicht gerundet

und geglättet; 0,165 "i hoch, 1,06 breit, 0,75 tief. Auf der

reich profilierten vorderen Schmalseite steht in Buchstaben-

formen etwa des I. Jahrhunderts vor Chr. :

0]Eoig Meya^OK; xai 'Eofiei Ei'avYeAoK Evö[ii|.io;].

Wie auf Samothrakc selbst und in vielen von dieser Insel ab-

hängigen Kulten steht auch in der parisclicn Filiale des Myste-

rienkultcs Hermes neben den Kabiren. Der seltene Beiname
EudvyeAoi; findet sich in dieser Verbindung sonst nicht. Für die

Lage des Heiligtums der grossen Götter beweist der Fundort

des Steines nichts. Er war verbaut gewesen, und dass an der

Fundstätte überhaupt kein Heiligtum gestanden haben kann,

ist oben S. 210 angedeutet worden. Eine andere Weihung an

die -öeoi [isydXoi allein ist in einem Hause auf dem Phrurion

von Parikia verbaut: Quader, 0,18 m hoch, 0,69 breit, 0,21 tief,

links stark bcstossen ; Buchstabenformen etwa des II. Jahrhun-

derts vor Chr.

:

— — UQ)]:; 'E.Tuh'axTo;

0EoT; MeyctAüic.

Die den grossen Göttern nahe verwandten Dioskuren haben

ebenfalls Verelirung in Paros genossen : zwei jetzt verschollene

Inschriften an sie liat Olympios 'Aili'ivdiov X"" 7,7, publiziert,

ein weiteres Zeugnis ergiebt die Ehreninschrift für Killos, in
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der auch nähere Ano^abcn über ihren Kult und ihr Fest, die

Theoxenia, enthalten sind. Als v>80i ocotfiye; erscheinen sie in

einer Inschrift auf einem grossen, fragmentierten Arcliitcktur-

gliede, das in Hillers Ausgrabungen am Plirurion gefunden

worden ist •.

Erwähnt sei noch, dass sicli aucli der Kult einer Tyche von

Faros (Olympios 'ADi'ivaiov V 27) und der zahlreicher Herrscher,

von den Ftolemäern an bis zu den römischen Kaisern, auf der

Insel gefunden hat. Die nachweisbaren Kulte sind mit den hier

zusammengestellten erschöpft. Wenn wir bedenken, dass sich

unter diesen beispielsweise nicht der sicher vorhanden gewe-

sene Foseidonkult befindet, können wir uns eine Vorstellung

von dem Reichtum an Kulten machen, über welchen Faros

einstmals verfügte.

Schliesslich haben wir auch über die Nekropolen der anti-

ken Stadt Aufschlüsse erhalten, freilich nicht über die der

archaischen Zeit. Gräber der griechischen Zeit fanden sich

vereinzelt auf dem Hügel Hag. Anna, mehrere auch auf einem

Grundstücke bei den bvo JtMxeg. Eine grosse hellenistische

und römische Grabstätte liegt am Westfusse des Hügels Hag.

Anna am Wege, der in neuer wie in alter Zeit zur Westküste

der Insel führt. Diese Nekropole ist schon seit langem stark

durchwühlt worden, so dass eine Untersuchung derselben nur

wenig Ertrag bringen würde; einige offene, schmucklose Sar-

kophage aus grossen Marmorplatten ragen nocli jetzt aus dem
Erdreich hervor. Einen umfangreichen Friedhof aus derselben

Feriode, der an der Strasse nach Naussa liegt, haben wir mit

Unterstützung Hillers auf der Ostseite der Stadt untersuchen

können. Über diesen werden wir in einem l)csondercn Aufsatz

ausführlichen Bericht geben.

Berlin, August 1901.

O. Rubensohn.

' Bursians Vermutung ( Geographie von Gricchenlami II 487 ), dass den Dio-

skuren einer der «beiden» Tempel zueigne, deren Trümmer in der Mauer des

venetianischen Schlosses enthalten seien, erledigt sich nach dem, was wir oben

S. 197 ausgeführt haben, von selbst. Die Lage ihres Heiligtums ist unbekannt.



DIE BAUURKUNDE DES ERECHTHEION
VOM JAHRE 408/7.

{CIA I 324).

Bei den Arbeiten, die im Sommer 1901 an der Nordmaucr

der Akropolis vorgenommen wurden, kam ein kleines Stück

pentelischen Marmors mit Inschrift zu Tag;c, dessen Bedeutung

Adolf Wilhelm alsbald scharfsinnig erkannte, indem er es der

Rechnungsurkunde des Erechtheion CIA I 324 zuerteilte. Es

sei mir gestattet, dem genannten Gelehrten, dem ich die

Kenntnis des Fundes und damit die Anregung zu dieser Unter-

suchung verdanke, auch an dieser Stelle meinen Dank aus-

zusprechen. Durch die Erlaubnis zur Veröffentlichung hat mich

Herr Leonardos verpflichtet.

Das neue Bruchstück /, vom oberen Rande einer 0,10 m
dicken Platte, ist 0,13 m hoch und 0,1 1 m breit. Über dem eigent-

lichen Text, dessen erste Zeile O, ii m vom oberen Rande ent-

fernt ist (genau wie bei Frg. b), steht in vier Zeilen die Über-

schrift, die uns in den Stand setzt, die Frage über das Jahr der

Urkunde zu entscheiden. Bekanntlich gehen die Meinungen da-

rüber auseinander, ob sie mit Kiichhoff und anderen ilcm Jalirr

408/7 oder mit Michaelis {Athen. Mitt. 1S89, 356, Arx Atliena-

ruvi 105) dem Jahre 409/8 zugewiesen werden muss, tl. h. ob

vor dem in Frg. h erhaltenen TOS! zu ergänzen ist [Irci Ev-

XTJ]|iovoc] oder [e.Ti Aioxakoi'c uo/()v]t();. Hier setzt der neue

Fund ein :
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BH in der Überschrift o,oii, sonst o,oo6; ZA in der Über-

schrift o,oo8, sonst 0,003; der Abstand ZAA'ischen Z. 4 und 5 ist

0,025. Z. 5 0EJ[itYeiTo]v. Die Lohnangabe ist aus ^ I 9 ff. entnom-

men. In Z. 6—8 ergeben sich die Ergänzungen durch die Ver-

gleichung mit ^ I 35 ff., 65 ff. Am Anfang der Formel hat viel-

leicht [tÖjA' Ö8 xiüvoA'] TÖv gestanden.

Ein ZAA-eites Bruchstück g; 0,135 "i hoch, 0,07 m breit, rings

gebrochen, dessen Zugehörigkeit ebenfalls Wilhelm erkannt

hat, mag hier gleichfalls mitgeteilt werden, obwohl die geringen

Reste eine sichere Ergänzung und Einordnung nicht zulassen.

10

{
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In Bruchstück y" fehlt vor dem deutlichen K in Z.i ein Buch-

stabe; an zweiter Stelle davor steht eine untere und Spuren

einer oberen Horizontalhasta, die nur einem E angehört haben

können. Dieser Befund schliesst die Ergänzung Aio]x[Xeovs aus,

und mit Notwendigkeit werden wir darauf geführt den Namen
des Archonten E[i']yw[Ti]u(ov] einzusetzen. Damit ist ein festes

Ergebnis gewonnen, welches zugeich Kirchhoffs, Ungers und

Keils Berechnungen bestätigt, dass nämlich das Jahr 408/7 ein

Gemeinjahr gewesen sei. Aber mit der Datierung ist der Inhalt

der Überschrift nicht erschöpft ; in drei Zeilen grosser Schrift

folgt: ['An7]iTEXT[ov| 'Aoy]i7.(y/o[s| 'AYQi']^^£<>e[v]. Es kann keinem

Zweifel unterliegen, dass dieser knappen Aufführung des Archi-

tekten eine weitere Angabe nicht hinzugefügt war. Erst jetzt

erklärt sich, wcshall) in Frg. d zwischen dem

—

to; der Über-

schrift und der ersten Zeile der Rechnung ein so grosser Zwi-

schenraum ist; erst jetzt lösen sich die Schwierigkeiten, welche

der Wechsel im Namen des Architekten Michaelis (a. a. O.

S. 356) und seinen Anhängern bereitete. War Philokles der

gewählte Baumeister des Jahres 409/8 {CIA I ^22) gewesen, so

wurde 408/7 Archilochos mit der Fortführung der Arbeiten

am EreclUlK-ion betraut, sei es dass der Meister gestorben war,

sei es dass er die Gunst seiner Mitbürger verloren hatte. Kiroh-

hoff hatte also mit gutem Grunde aus der Verschiedenheit der

Baumeister in 67./ I 322 und 324 geschlossen, ilass die erwähnten
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Inschriften nicht demselben Jahre angehören. Die Kiklärung,

tue Fahricius {de architectura Graeca S.l8) für das Vorkommen

zweier Architekten in derselben Urkunde o:ab, war ein Notbe-

helf, dem es an innerer Berechti_o^un_2: fehlte, da in den beiden

Fällen derselbe Titel ugyiTFXTfov vcrwantlt ist. So o:iebt uns der

neue Fund erwiinsclite Gelefjcnlicit, die _2:länzende Vermulun_2:

Kirchhoffs zu bestätigen.

Die besondere Art, in welcher der Steinmetz den Namen
des Architekten über drei Zeilen liin geschrieben hat, lässt sich

nur verstehen, wenn er diese Worte in die Mitte der Über-

schrift setzte. Da nun die darüber stehende Datierung en;l Ev-

XTi)[.iovOs aQyt^VToq nicht symmetrisch zu diesem Complex ange-

ordnet ist, ergiebt sich die Folgerung, dass der Anfang von

Z. I durch den Bruch verloren gegangen ist. Wenn wir für die

linke Seite die gleiche Buchstabenzahl wie für die rechte

annehmen, so steht uns ein Raum von 15 oder 16 Stellen zu

Gebote. Eine Ergänzung wie 'A()))vaToi dviiAwarn' kann zwar

auf Sicherheit keinen Anspruch machen, aber dem Sinne nach

dürfte sie das Richtige treffen. Die Gewissheit, dass das neue

Bruchstück die Mitte der Überschrift enthält, wird sich noch

zu weiteren Rückschlüssen über die Anzahl der Kolumnen ver-

werten lassen, auf denen die Jahresrechnung verzciclmet war.

Zu dem Zweck muss aber vorerst das Verhältnis von f zu den

anderen Fragmenten nälier untersucht werden.

Da die Überschrift [ejil] E[i']x[Tii|.iovog a()xov]TOL; auf die beiden

Bruchstücke f und b verteilt ist, so Hesse sich der Zwischen-

raum zwischen diesen aus dem Buch.stabenabstand genau

berechnen, wenn nur die Steinmetzen bei ihren Arljciten immer

auf das Millimeter genau gewesen wären. Aber es sind dabei

stets kleine Unregelmässigkeiten vorgekommen, so dass man
nicht mit absoluten Grössen rechnen kann. Die Entfernung von

E bis K (Mitte bis Mitte) beträgt 0,047, von T bis ü dagegen

nur 0,043. Wenn man daher im Durchschnitt den einfachen

Buchstabenabstand zu 0,0225 annimmt, so ergiebt sich in Z. 1

zwischen K und T eine Lücke von ±0,29. Das I'Lrgebnis wird

unter Umständen ein wenig zu modifizieren sein, wenn wir die

Kolumnen der eigentlichen Rechnung scll)st ins Auge fassen.

In Fro^. h ist die rechte Seite von Kol. I und die linke von
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Kol. II erhalten. Nun standen in jeder Zeile der (7TOiyi]6ov ge-

schriebenen Inschrift 23 Buchstaben, so dass sich der ursprüng-

liche Anfang von Kol. I feststellen lässt. Bringt man den übli-

chen Kolumnenabstand noch in Anschlag, so bleibt hinter Ilei-

QUiEvc, in / Z. 5 Raum für 8 Buchstaben. Auch dieses Ergeb-

nis ist ein relatives, da es auf dem oben berechneten Abstand

der Frg. / und d beruht. Jetzt muss die Ergänzung weiter hel-

fen. Vor riEiQaiei'; sind die Reste eines N mit Sicherheit zu er-

kennen. Da wir unter den uns bekannten Arbeitern der Urkunde

nur einen Piräenser haben, dessen Name auf -v ausging, näm-

lich ©eiiyeiTOJV, so dürfen wir diese Ergänzung als sicher anse-

hen. Doch die Zeile ist niclit lang genug das ganze Wort auf-

zunehmen ; denn vor neioaiei'^ sind nur sechs Stellen frei.

Infolgedessen muss der Anfang des Namens am Ende der vor-

hergehenden Kolumne gestanden haben. Theugeiton aus dem

Peiraieus gehörte zu den Arbeitern der sechsten Säule, die c I

55 ff., (T II 65 ff. und rt' I 7 ff. erwähnt werden. Von den Mög-

lichkeiten, eine Verbindung zwischen einer der drei Stellen und

unserem neuen Fragmente herzustellen, kommt nur die letzte

in Betracht, da bei den anderen die Fortsetzung des Textes

erhalten ist. Freilich setzte Fabricius Frg. (/ über f in der zehn-

ten Prytanie an {de archit. Graeca S. 20, Anm. 4) und nach ihm

Michaelis {Arx Athenarum 109). Der innere Grund, von dem

sie ausgingen, war die Nichterwähnung der fünften Säule in

der IX. Prytanie sowie in den auf d verzeichneten Rechnungen:

aus diesem Indicium schlössen sie, dass die Kannelierung von

Säule 5 in der VIII. Prytanie bereits zu Ende geführt sei. Aber

auch hier liat sich die Folgerung aus dem argununtmn ix

silentio als trügerisch erwiesen. In der VIII. Prytanie w urde an-

fangs nur an der dritten bis sechsten Säule der Osthalle gear-

beitet, später jedoch auch an den beiden ersten. Wir ersehen

daraus, dass die Kannelierung der Säulentrommeln nicht gleich-

massig fortgeführt wurde. Die Auslassung der fünften Säule in

Frg. d kann daher auf Zufälligkeiten beruhen, die wir nicht zu

ergründen vernii)gcn. Den Ausschlag in dieser Frage giebt ein

äusseres Kriterium, der Zustand von d, dessen unterer Rand

erhalten ist. Diese Beobachtung allein macht Fabricius' \'er-

mutung hinfällig. Kehren wir jetzt zu unserer Frage nach der
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Ziisammengehörio^kcit von d und / zurück, so werden wir sie

bejahen, da die letzte Zeile von d den Anfangs, die erste von/
den Schluss des Namens 0e|[vYeiT(D]v enthält. F"rcilich sind wir

dann orenötigft auch das Y auf/ Z. 5 zu übertrao^cn, so dass der

Raum hinter IleiQaifi'; auf sieben Stellen zu verring:ern ist. Infol-

gedessen ero^icbt sich, dass die Berechnung^ des Abstandes von

f und b praktisch einer Korrektur bedarf, indem uno^efähr i cm

in Abzug- gebracht werden muss. Die Sicherheit des Zuzammen-

hanges kann aber dadurch nicht in Frage gestellt Averdcn.

Machen wir die Probe! Die vorgeschlagene Anordnung der

Bruchstücke cntspriclit folgendem Schema

:

/

d\ d\\

b\ b\\

Wie d I sich in / fortsetzte, so müssen wir das in d Vl belian-

delte Thema im Anfange von b I wiederfinden. Denn mehr wird

bei dem verzweifelten Zustand der rechten Kolumne von </ mit

Gewissheit nicht zu erhoffen sein. Aber soviel vermochte Kirch-

hoff doch zu erkennen, dass ein in Melite wohnender Kunsthand-

werker eine Figur für den Fries abgeliefert hat, und Angaben

ähnlicher Art machen den Beginn von b I aus. Da nun in der

letzten Zeile von d hinter tüv toug ausser dem Objektsaccusativ

im Pluralis noch ein Partizipium zu ergänzen ist, so reicht

der Raum schwerlich ausserdem für Preisangabe und Künstler-

namen mit Demotikon oder Wohnungsangabe aus. Vielmehr

spricht die grössere W'ahrschcinlichkeit dafür, dass die in b

Z, 2 genannten Darstellungen demselben Manne übertragen

waren. Die folgende Ergänzung, die nur eine Möglichkeit

geben will, trägt vielleicht doch dazu bei, den Zusammenhang

beider Bruchstücke zu verdeutlichen.

d II, Schluss. b I, Anfang.

Z. I I [6 ÖEiva E|j, Me]

/.iTEi [hoixöv Tov VEaviaxov

Tov \hc, [hiJTJTog evioy£i''OVTa

Z.2 xal] TOV YQctcpovTa vEavioxov

xai TOV jro]o[(7FfTT]ÖT« hai'TÖi H

PAAA . . .] Ev KoÄÄi'TÖi hoixöv

Falls jede Figur mit 60 Drachmen bczaldt war, so müsstc der

Künstlername in ^ Z. 4 sehr kurz gewesen sein. Dass dem that-
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sächlich so war, ergiebt sich daraus, dass im günstigsten Falle

nur 5 Stellen für den Namen frei bleiben, wenn nämlich die

Gruppe der beiden Jünglinge für sich einem Arbeiter übertra-

gen war und mit H
j

AA Drachmen bezahlt wurde.

Die Untersuchung ist bislier ohne Rücksicht auf die anderen

Fragmente geführt worden, deren Stellung zu einander durch

Kirchhoffs grundlegende Bemerkungen festgelegt ist. Es galt

vorerst die kleineren Bruchstücke zu einem in sich zusammen-

hängenden Ganzen zu vereinigen, um dann die Frage aufzu-

wcrfcn, wie dieses zu dem grossen Mittelteil der Tafel gestan-

den liat. Wenn icli niicli jetzt diesem Prol)leme zuwende, so

möchte ich CIA IV ^ 32i,4S.i5i (von Michaelis als / bezeich-

net) von vornherein ausscheiden. Michaelis {Arx 105) hatte trotz

der Verschiedenheit im Schriftcharakter, trotz der geringeren

Zeilenlänge und der sonstigen Unregelmässigkeiten, die dieses

Stückchen im Vergleich mit den anderen Teilen der Urkunde auf-

weist, nicht Bedenken getragen, seine Zugehörigkeit zu behaup-

ten. Es gicbt ein unzweideutiges Argument, das gegen seine

Anordnung entscheidet: der erhaltene Rand über dem Text be-

trägt nur etwa o,02 m. Wir werden daher gezwungen sein, CIA

IV' 321,4 der Rcclinuiig vom Jahre 409/8 zuzuweisen, mit

der Schrift und Anordnung der Buchstaben übereinstimmen.

Uns bleibt also nur Bruchstück a mit den Belegen aus der

VI. und VII. Prytanie, c mit dem Schluss der VIT., Teilen der

VIII. und IX. Prytanie sowie e, das vom Ende der X. Prytanie

herrühren muss. Innerlialb der einzelnen Prytanieen ist auch in

diesem Falle eine Registrierung nach Kategorieen durchgeführt,

so dass die chronologische Reihenfolge nur in den Rubriken

gewahrt ist (Robert Hermes 1890, 444). Ein \'ergleicli der erhal-

tenen Reste ergiebt als gewöhnliche Disposition folgende Anord-

nung der Ausgaben : I Opfergelder, II Ankäufe, III Xiftoi'Qyi-

xov ; daran schlicssen sich IV die Löhne für Goldgiesscr und

Erzarbeiter, Zimmerlcute und Tischler, Wachsbildner und Maler

sowie für die Hilfsarbeiter in mehr oder weniger fester Reihen-

folge. Am Schlüsse stellt in der Regel das Gehalt des Archi-

tekten und seines Unterschreibers. Hierin macht nur die Rech-

nung der VII. Prytanie eine Ausnahme, da sie die bedeutenden

Zahlungen für lüc iMiesarbeiter an (.las Ende setzt. Schöne
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Griechische Reliefs S. 4 hat darauf aufmerksam ofemacht, dass

die Summe von 3315 Drachmen bei einem Durchschnittspreise

von 60 Drachmen die Abheferuno^ von mindestens 55 Figfuren

crscliliessen lässt. \'on den Belegen liicrfiir sind uns in Frg. c

nur die über die letzten 15 Darstellungen erhalten; also ist uns

der grössere Teil der Alirechnungen liir den Fries verloren

gegangen. Unter diesen Umständen nuiss man nacli wie vor

auf Kirchhoffs Argument zurückkommen, dass die auf Frg. d

und b erwähnten Reliefs in der \\\. Prytanie abgeliefert wor-

den sind. Robert hat freilicli unter Hinweis auf die Stellung

der Überschrift zum Texte Frg. h weiter nacli links gerückt, so

dass die erste Kolumne, welche die Friesarl)eiten auffülirt, wahr-

scheinlich Zahlungen dcrV. Prytanie entlialten würde (a.a.O. 440).

Es ist schwer gegen eine Annahme zu tlisputicrcn, deren Grund-

lagen nicht recht fasslich sind. Denn da wir sonst keine Zeile

von den Zahlungen der V. Prytanie überkommen haben, lässt

sich die Möglichkeit, dass auch damals Figuren des Reliefs

zur Ablieferung gelangten, niclit in Abrede stellen. Das ein-

zige greifbare Argument jedoch, das Robert ins Feld führt, ist

durch das neugefundene Bruchstück, das nach den obigen

Ausführungen über der Mittelkolumne gestanden haben muss,

entkräftet. Folgen wir Roberts Anordnung, so würden wir

folgendes Schema erhalten:

d\

f

d\\

b\ b\\

a I a II c II X 1 X TI (e)

Da wir die gleiche Kolumnenanzahl, die rcclUs von / gesi-

chert ist, auch nacli links ergänzen müssten, so würden wir eine

Tafel von insgesamt 15 Kolumnen erhalten, auf deren ersten

10 die Zahlungen der I. bis VI. Prytanie ständen, während die

letzten 5 die von vier Prytanieen enthalten.

Eine solche Annahme hat aber so wenig Wahrscheinlichkeit

für sich, dass es wohl erlaubt ist, Kirchhoffs scharfsinnige Ver-
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mutun^ für richtig zu erklären, wenn die Angaben der mit

b in festem Zusammenhang stehenden Bruchstücke sich der

Disposition innerhalb der einzelnen Prytanieen in einer glaub-

haften Art und Weise einfügten. Zur Verdeutlichung gebe ich

eine Skizze der Verteiluner nach Kirchhoff

:

Kül.i K0I.2 K0I.3 K0I.4 Kol. 5 K0I.6 Kol. 7 Kol.S K0I.9

/ b\ b\\

a\ aW. c\ c \\ e

d\ d\\

Wenn hierbei die Mitte der Überschrift über einer Kolumne der

VII. Prytanie zu stehen kommt, so werden wir die Erklärung

darin zu finden haben, dass die Aufwendungen in den ersten

Prytanieen des Jalircs weniger Raum in Anspruch nahmen.

Denn die Durschnittslänge der Rechnung einer Prytanie (s.

Robert a. a. O. 440) ist ein zu schematischer Begriff, als dass

wir auf ilm Schlüsse bauen dürften. V^ielmchr muss man sicli

auch hier die Inkongruenzen der Praxis gegenwärtig halten.

Unsere Inschrift setzt also mit a Kol. I im Laufe der VI. Pry-

tanie ein, deren Gesamtausgabe sich auf etwa 1800 Drachmen

bclief. Damals wurde an der hölzernen Decke gearbeitet, gleich-

zeitig war die Kannclierung der Säulen an der Nordhalle been-

det, denn den lliltsarbeitcrn wird für die Aljnahme der Gerüste

der Lohn ausgezahlt [a 15 ff). Unmittelbar nacli den Präskrip-

ten der VII. Prytanie, in der etwa 4300 Drachmen aufgewandt

werden, bricht der Stein ab. Nach der Disposition musste auf

die (ov/)^iaTa die Rubrik ?ailoi"QYi''''Oi' folgen. Thatsächlich ist in

d I von der ^Vrbeit an der vierten und sechsten Säule der

Ostluille die Rede (vgl. Michaelis Athen. Mitt. 18S9, 361), wie

sicli aus den Namen der Steinmetzen ergiebt. In der Fortset-

zung auf f, wo die Ergänzungen durch die .Vnalogie von a II

Z. 35 ff. gesichert sind, war die Steinarbeit an der dritten Säule

der Osthalle genamit. Da nun die Nordhallc erst in der \'I.

Prytanie fertig geworden war (Michaelis a. a. O. 358), bietet die



232 ^^'- KOLBE

Erwähnuno^ der Säulen am Altar der Dione im Osten auf Frg.
/"

einen sicheren Beweis, dass/der VII. Prytanie angehört. Damit

haben wir eine Bestätigung dafür, dass die Mitte der Überschrift

in W'irkliclikcit ül:)cr der Hauptkolumne der \'II. Prytanie stand.

Es könnte vielleicht verdächtig erscheinen, dass unmittelbar

hintereinander Gelder für Arbeit an denselben Säulen gezahlt

werden. Aber hier steht uns das unwiderlegliche Zeugnis aus

der VIII. Prytanie zu Gebote, wo der gleiche Fall vorliegt {c I

35 ff. und 64 ff.). Auf die Steinarbeit, die ziemlich lieträchtliche

Summen beanspruchte, folgten die Posten tiir die sonstigen

Handwerker. Aus dieser Partie sintl uns nur geringe Reste in

a II erhalten ; auch die Angabe des [iiaOoc; für Archilochos, die

sich weiter nach unten anschloss, ist verloren. Den grössten

Raum beanspruchten jedenfalls die Zahlungen an die P"riesar-

beiter, durch welche die Summe der Auslagen dieser Prytanie

unvergleichlich erhöht wurde. Dass in diesem Zusammenhang
die Kol. ^11 vom unteren Rande und d I vom oberen besonders

gut an iln-cm Platze sind, bildete den Ausgangspunkt für die

gegebene Anordnung und bedarf daher nicht besonderer Her-

vorhebung. Von der vierzigsten Figur ab bis zum Schluss sind

uns sodann die einzelnen Angaben auf c I erhalten. In cl Z. 25

beginnt die Rechnung der VIII. Prytanie mit den Ankäufen und

der Steinmetzarbeit, deren Posten sich bis zum Ende von c I

erstrecken, wo der Stein bei Aufzählung der Handwerker der

fünften Säule abbricht. Hier entsteht eine scheinbare Schwierig-

keit : der Gedankengang von c I ist in d II nicht fortgesetzt,

obwohl c auf der Unterseite geglättet ist und d sicher dem
oberen Rande angehört. Dass die in d II genannten Deckenar-

beiten nach Erledigung der | Posten für Säulenkannelierung {c I)

und vor denen für die Wachsbildncr, die Modelle für Aus-

schmückung der Kalymmatajgeliefert haben (^11), sehr wohl

aufgeführt werden konnten, ist allgemein anerkannt. Aber wie

ist die Schwierigkeit zu beheben, die scheinl)ar alle Berechnun-

gen zu nichte macht?

Auch hier hilft der archäologische Befund uns zu einer Ijefric-

digenden Lösung. Kirchhoft' hat die ihm mitgeteilten Angaben
über die Beschaffenheit der Randflächen mit Unrecht gering

geschätzt {CJA I S.172 Kol. II), wenn er annimmt, dass die
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Platten in späterer Zeit beschnitten sind. Das trifft nur für den

oberen Rand von a zu, der sich sehr wesentHch von den ande-

ren Flächen unterscheidet. Die linke Seite von a (rechts ist

Bruch) und die rechte von c (links ist Bruch) ist auf Anschluss

gearbeitet. Dagegen zeigt die obere und untere Fläche von c

völlige Glättung; ausserdem ist oben deutlich die 0,07 5 m lange,

0,07 m tiefe und 0,013 ^ breite Öffnung für den Eisendübel

sichtbar und auch unten hat sich trotz des Bruches auf der

linken Seite die Spur eines solchen 0,06 tiefen Dübelloches in

einer Länge von 0,045 erhalten. Daraus ergiebt sich der

Schluss, dass sich an c nicht nur eine obere, sondern auch

eine untere Platte anschloss. Es verdient hervorgehoben zu

werden, dass der untere Rand von d durch eine Rille als sol-

cher charakterisiert ist, während dieses Merkmal bei c fehlt.

Eine Bestätigung für unsere Beliauptung bietet eine genauere

Untersuchung über das Verhältnis von a zu d. Können lieide

derselben Platte angehört haben? P"ür die Mittelplatten a und c

werden wir mit Recht die gleiche Grösse voraussetzen dürfen.

Diese beträgt bei c in Zeilen ausgedrückt 87 Zeilen. Von a 1

sind ^"J Zeilen erhalten, wobei ich nicht in Anrechnung bringe,

dass oben ein Teil abgeschnitten ist. Die Rubrik cbvi)|.iaTa nahm
sicherlich einige Zeilen '\\\ Anspruch. Da nun in d die vierte

Säule als tov e/6[ievov tzS\q> angeführt wird, muss ausser der

allgemeinen Angabe Äifloi'oyixov' yaßfVijoeüj; tcöv xiovcdv xtA. zum

mindesten der Posten für die dritte Säule angegeben sein, der

in Kol. c 31 — 34 ungefähr 7 '/^ Zeilen einnimmt. Auf Bruch-

stück dasind 14 Zeile erhalten, so dass wir 67 -f x -i-7 '/aH-

H

zu addieren haben. Schon bei diesen Minimalzahlen kommen
wir auf 88 */._, -f x Zeilen für die Tafel, mithin müssen wir

Frg. a und d zwei getrennten, über einander stehenden Plat-

ten zuweisen. Dass uns aber aus der VII. Prytanie nicht nur

die kleinen Posten für Hilfsarbeiter, sondern solche für Steine

oder Erzarbeit verloren sind, macht die Höhe der Gesamtaus-

lagen sehr wahrscheinlich.

Ich fasse das Ergebnis der Untersuchung kurz zusammen.

Nachdem unter ilcin Aichontat des Diokles im Sommer 409

der Bau des l'>eclithcion von dem Architekten Philokles wie-

deraufgenommen war, wurde er in diesem (409/8) und dem

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 16
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folgenden Jahre des Euktemon (408/7) fortgeführt. Philokles

hatte inzwischen seinem Kollegen Archilochos Platz gemacht.

Die Arbeiten, über die uns die Rechnungen erhalten sind,

erstreckten sich in der Hauptsache auf die Nordwand, die im

Beginn des Jahres 407 fertiggestellt war, und auf die Osthalle,

an deren Säulen gearbeitet wurde. Die Innenarbeit an der

Decke und sonstige Ausschmückung ging dabei nel^enher. Die

Frage, ob der Bau in diesem Jahre zu Ende geführt wurde,

muss unentschieden bleiben. Wenn aber der Anschein nicht

trügt, so ist in den letzten Prytanieen des Jahres 408/7 mit

einer fieberhaften Thätigkeit gearbeitet worden, als ob man
den Tempel bis zu einem l:)estimmten Zeitpunkte hätte fertig-

stellen wollen. Was die Bauurkunde selbst anlangt, so bestand

sie aus neun Kolumnen, die sich wieder aus einem grossen

Mittelstück von 0,92 m Höhe und je einer kleineren Platte oben

und unten zusammensetzten.

Bei der Beschäftigung mit diesem Thema lernt man den

intuitiven Scharfsinn, mit dem Kirchlioff die richtige Anord-

nung der Bruchstücke erkannte, nur immer mehr bewuntlern.

Denn der neue Fund giebt im letzten Grunde doch nichts

anderes als die Bestätigung einer verkannten W^dirheit.

Athen, März 1902.

Walter Kolbe.
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Athen. Bei dem Abtragen der baufälligen Mauer auf der

Akropolis hinter dem Erechtheion hat man Architekturstücke

und ornamentierte Fragmente, die dem Erechtheion angehö-

ren, gefunden. ("Aotv 9 Maun» 1901).

Das kleine Museum im Peiraieus wurde durch den Fund

zweier Grabstelen bereichert, die ein Hausbesitzer im Stadt-

viertel Kagaßä beim Graben in seinem Hof entdeckt hatte. Die

eine Stele, mit Giebel und Akroterien 0,60 m hoch, 0,33 m breit,

trägt die Inschrift:

BA0YAAO:i:

die andere, 0,35 m hoch, 0,27 m breit, die Inschrift:

AIEYXIAHS AAQHEKHeEN.
Ebenfalls im Peiraieusmuseum haben Aufnahme gefunden

eine Reihe Grabdenkmäler, die bei Hafenarbeiten im neuen

Phaleron zu Tage kamen. Es sind eine gelagerte, i,iO m
lange mamorne Löwin, eine kleine Grabsäule mit der Inschrift:

nOAYKAIIT():£
KTHSQNO^
nAIANIEY2

ein Fragment einer Marmorlutroplioros mit gewöhnlicher Relief-

darstellung und zwei Grabstclcn ; die eine, 0,76 m hoch, 0,21 m
breit, hat die Inschrift :

IIAM^MAO:^: VVE
<i>iL>N():£ «MrEEY::^

die andere, 0,60 m hoch, 0,51 m breit:

2QXA1'11^ lA^OvOs

AIOMeei'S.

In der Nähe des angeführten Platzes sind noch zwei Gräber

gefunden worden, das eine in den Felsen gebaut, das andere

mit Piräuskalkstein unnnauert. Darin fanden sich eine kleine



236 FUNDE

Lck\thos, ein Marnioralabastron und ilat)ci das Stück einer

Grabsäule mit dem Inschrittrcst IIIIK) — — und eine Grab-

stele, 0,32 m liüch, 0,26 m breit, mit der Inschrift

:

npQTOS nEP^LH:^:.

In der Nähe fand man noch einen grossen runden Brunnen

und in dem Stadtviertel NEajtoXis einen Terrakottasarkophag,

in dem nur zwei späte Amphoriskoi lagen ("Aati' 7, 10, ii, 13

'A;rQiAioi.i 1901).

In der Pansgrotte am Parnes sind die Ausgral)ungen

(vgl. Athe7i. Mitt. 1900, 456) fortgesetzt worden. Eingeschlossen

in eine dicke Schicht von Kalkablagcrungen (Tropfstein) fand

man einen goldenen Ring mit einem Stein, in den eine Biene

eingeschnitten ist, ein plioinikisches Glasgefäss und eine grosse

Zahl von Thongefässen, unter denen einige mit Inschriften,

Leider konnten sie nur in mehr oder weniger verletztem Zustand

geborgen werden ("Aotv 10 Toi'Xigd 1901).

Bei Achladokampos (dem antiken H y s iai) ist ein antikes

Grab gefunden worden, das mit zwei Steinplatten bedeckt war.

Die eine Platte befindet sich jetzt an eine Mauer gelehnt im

Hofe der Dimarchie. Es ist eine 1,54 m hohe, 0,39 m breite

Marmorstele, deren oberer Teil mit einem hellenistischen Pila-

sterkapitell in niedrigem Relief dekoriert ist, und die als Grab-

platte offenbar später benutzt ist. Rechts unter deni Kapitell

befindet sich ein kleines viereckiges Relief (auch erst von einer

zweiten Benutzung herrührend.'^), auf dem rechts Asklepios mit

Mantel um Unterkörper und linke Schulter, den Arm auf

den Schlangenstab gestützt, dargestellt ist. Unter dem \om
linken Arme herabhängenden Gewandzipfel liegt eine Kugel.

Links steht eine Frau (Hygieia?), die in der Rechten eine sich

nach ihrer linken Schulter emporringelnde Schlange hält. Unten

rechts von ihr steht ein Knabe im Kapuzenmantel (Telespho-

ros?). \^gl. das von O. Jahn "Die Heilgöttcr'' l^Annalen des Vereins

für Nassauische Altertiunskunde ujid Geschichte Bd. VI. 1850)

publizierte Elfenbeinrelief im Museum zu Wiesbaden.

In Megalopolis ist in den Ruinen eines Baues, in dem
man ein Gymnasion zu erkennen glaubt, die eine Ecke eines

grossen Mosaiks entdeckt worden. In dieser Ecke ist durch In-
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Schrift bezeichnet die Göttin MegalopoÜs darorestellt, auf dem

Haupt eine Krone mit drei Türmen, in dem Arme ein mit Früch-

ten gefülltes Hörn. In dem übrigen aufgedeckten Stück erkennt

man fliegende Vögel und andere Tiere ("Aori' 20 MaQiiov 1901).

Zu D i m i n i in der Nähe von V o 1 o hat der Ephoros Stais

ein mykenisches Kuppelgrab aufgedeckt, das leider schon ge-

plündert war. Eine Reihe von Goldplättchcn, Ketten und kleinen

Schmuckgegenständen aus Glas waren die einzige Ausbeute.

Auf der Höhe des Hügels, an dessen einer Seite das Kuppel-

grab liegt, entdeckte Stais eine prähistorische Niederlassung,

in der sich Fcucrsteinmcsscr und geometrische Vasenscherben

fanden. Die Vascnschcrbcn gehören einer unbekannten, wohl

lokal-thessalischcn Gattung an ("Aon' 22, 29 'A.-rpiÄiov 1901).

Bei Velestino (dem alten Phcrai) sind antike Gräber auf-

gefunden worden. Auf dem einer stand eine Stele (?) mit der

Inschrift : Aeiviag FvoeiTOv Ko^riftcxiaq To(fivEio5 aveOi]xev. ("Aan-

21 MaoTiov 1901).

In Andros bei der Stadt Paläopolis ist ein antikes Grab

mit einem Blcisarkophag gefunden worden, in dem \'asen und

kleinere Gebrauchsgegenstände lagen. Ausserdem fand man

zwei kleine, 0,35 m liolic Statuetten auf Basen. ("Aan- 28

<I>eßQoi'a()ioi' 1901).

Über die Funde von A n t i k y t h e r a (vgl. Athen. Mitt. 1900,

457 ff.) haben die griechischen Zeitungen, besonders das "Amrv

von 1901 weitere Mitteilungen gebraclit ; ein eingehender Bericht

von Kavvadias ist zu erwarten.

Aus Tralles veröffentliclit Mi/. II((.-T.T((/.(l)voT<(VTl^•(>^• neue

Insclirittcn in der 'Aiid/.Ofi«, Smyrna 27. Tovvioi' 1901 und im

TaxvÖQOj-ioS' Konstantinopel 13. und 2']. ToiVa'ov 1901.

1. Zwei niclit ziisaninicnpasscndc Marmor- Bruchstücke.

"Etov? i'C'. e[öoHev \\\ jioi'/.ri]

x((l T(T) f)ii^i[a) — - - —
Y\'(i')!ii) xm— — — —

'EjTEU^II \VoTKll[ — — — — (ut>e-]

5 Oei; uY()(.)a[v(4io;

—

— — — --root'-]

ati] T)")? upxÜ? f — — — — f"^" •
•

EX te Tiov löicov e — — — uoeio.
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(pi?.o8oHiav Ttüv [x€ hi-mov ? tag] j-iev ovv-

eXi'öfv, Tuq 8' e8[ixaatv 8ixai](oq xcu loig

lo v6j.(0ic uxüXoi'0[fOi; — — —
] xal avgQi-

i^8(v)tov 8|.i ;tüai[v eavTOV 7iaQioy]e, 8e86-

yi^ai" ej'n)vr][0i}aL — — — — ] tco xa

Z. lO aveoiOevTOV

2, Marinorplatte, 0,70 m hoch, 0,78 breit, rechts, links und

oben gebroclien, orefundcn etwas östUch vom Markte.
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3. Platte, rechts gebrochen.

vEixi^foavTa dvÖQwv

aTd6i[ov 'OAi'HJridöa -

uo/it:0(t[Te,iJOVTo; y.ai

UY(i)vol)[eTor'VTo;

r. 'loi'. <Ih/.i[.t.tov vlnü ßo\'-

Af]?, do/i[eot(i); 'Ania;

xai dY(ov[oi)8TOi.' bux \U-

01', d/a'fTaoyoi'VTo;

AiA. Ka. MeÄ[LTO)v-

05, £jriu[8Ai]i)evTo;

[r. 'loi'Ä. Xoi'aeoojTo;.]

\g\. iii)ci- die Persönlichkeiten C/G 2790, 2932 — 33; Lebas

ITI 1652c; BCH 1886, 457 f.; ria.-T.Tu/.rin'nTavTivoi', AI Tgu/ln:;

Nr. 4, 29 — 31, 86, 89, 102.

4. Vierseitige Marmorbasis, 0,45 ni hoch, 0,50 breit, 0,35

tief. Die Inschrift ist vollständig erhalten ; oben und unten

müssen andere Blöcke angeschlossen halben.

[Y. 4>Xdoviov]

^TaoixÄea Mi]TQO(pd-

VI] TOV XQaTiaTOV

hgeu hiä ßioi' tgü A165

TOI' AaQaaiov xai dytovortfiiifA-]

5 TCüv [.leYdAcav -5r igQwv

eiaeXaaTixüjv ei? d'jtaaav

TT]V OlXOt'l-ieVIlV 0-)

dycovcüv .TpcoTWv Ili'dicov

uov - T - OX - K?.eiTOG0£vot'i;

10 vjraTixoü ^vj 8'yyovov >^

T - ibl - KleixooMvovq, jraiQo;

[i'.-rarixov— — — —

]

Vgl. zu den Persönlichkeiten lIn.-i.tuxcDVOTavTivoi', AI TßdPJ^ei;

Nr. 12, 25, 49, 52; At/u'?i. Mitt. 1896, 113 Nr. 3.

5. Vierseitige Basis, 0,40 m hoch, 0,50 breit.

'AyaiH) n'xn-

'H ßovXii xai 6 6»uio;
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FTiu>l"f KAai'öicxv

\\ .-TCj ' i (xV (toy I t\)e i (

t

V.

[XQCXTJIÖTOV l'.TrtTIXOA-

[{] ?.CXfl]jTOOT(XT)l !IIi[tO()-]

[.To/jc] tT); Wout; [x«l vf(o-

x6[{)():] Tu)\' [^}-|-}(xnT(T)v]

7. Bruchstück einer Stele.

oTffpaveuov. xß'.

MeJvuvhQO) t,() '.

TCxXaq Jti'.

[.lOVOC .

8. «'E.-ti oTi')/-!]^. vij'ov; jt. 4,30, ÖKXfiFTyoii o,75».

T. O^i.

'^ Ilnöxcovog.

Endlich sei bemerkt, dass die von AI. Ijiini. Kondoleon in

der Revue des ctudes grecques 1901, 303 H. als neu veröffent-

lichten Texte sämtlich bekannt waren: Nr.i^Ai TqccUeis II2

mit den richtio^en Ergänzungen Bureschs Athen. Mitt. 1894,

303 f.; Nr. 2 und 3 (nur eine Inschrift)=AL TpcxUeiq 115; Nr. 4

=rAl TpdAÄeig 48, Athen- Mitt. 1886, 204; Nr. S~CIG 2935,

Lebas III 598, AI T^dUeig 83.

BERICHTIGUNG.

Oben S. 47 und 49 ist dreimal fälsclilicli 'V^ax'ia statt 'Excxtii

gesetzt (so richtig S. 41).

Geschlossen 10. Juni 1902.



DIE «PYRAMIDE» VON KENCHREAI.

(Hierzu Tafel XI).

Wer von Ar^os auf kürzestem \Vco:e nacli Sparta reiste,

musste den sehr unbequemen, steil ans Meer tretenden Auslau-

fer des Partheniong^cbirges, Anigraia (jetzt Savitza975 m) über-

schreiten und erreichte das Ziel entweder durch das Tanosthal

über Thyrca oder über Astros und das heutige Dorf Hagios

Petros ». Wer den Umweg über Tegea wählte, ging dahin durch

das Thal von Hysiai, wo sich heute in grossen Schleifen die Pclo-

ponnesbahn emporwindet. Nach Hysiai wiederum kam man auf

zwei Wegen : über Lerna oder über Kenchreai. Diese Orte be-

zeichnen also die Einfallsthore eines von Tegea kommenden

Feindes. Da die Thalmündung von Kenchreai kaum 7 km von

den Thoren von Argos entfernt ist, so hatte man dort doppcken

Grund, sie scharf zu bewachen. Es liegt deslialb für uns nahe,

an jener Stelle Reste antiker Festungskunst zu vermuten. Statt

dessen berichten die meisten Reisenden von einem merkwür-

digen Grabmal sehr alter Zeit, dessen Thür an die Gallerien

von Tiryns erinnere, und dessen Pyramidenform vielleicht mit

der ägyptischen Herkunft des argivischen Herrschergeschlech-

tes zusammenhänge. Nur Donaldson"'^ erblickte in dem Bau ein

(pQVXTCüQiov, und Ernst Curtius sohloss sich ihm trotz Leakes

Widerspruch an 3. Heute lässt sich die Frage nach der Bedeu-

tung des Baues mit Bestimmtheit entscheiden.

Ich habe diese von Ross vortrefflich beschriebene Ruine ^ im

Jahre 1896 untersucht und im Frühjahr 1901 mit C. Watzingers

' Vgl. neuerdings Kromayer, Archäol. Anzti:^ir ,/ts Jnlirlttuhs M^uo S. 205.

- Suppl. zu Stuart und Kevetts Athens S. 23.

3 Leake J'do/on/usiaai S. 251, Curtius IMopontus II S. 366 ;
die übrige Litte-

ratur S. 564 Anm. 19.

* Reisen im Pehponnes S.141 lt. Vgl. Expedition de Moiee II Taf. 55. Tsountas-

Manatl The Mycenaean a^^e S. 39 I'ig. 10.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 17
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Beihülfe den hier nach Umzeichiuing von Herrn Reg^ierunofs-

baumeistcr H. Knackfuss wiedergegebenen Plan aufgenommen
(Figur i). Tafel XI giebt einen Ausblick aus dem Korridor in

die argivische Ebene, die Textbildcr Figur 2 und 3 Ansiclitcn

von der Südost- und Südwestecke.

r I* p ^ ^^
rru^A, 1: 100 .

Figur I. Grundriss.

Die Ruine heisst heute t6 "EUiivixo und liegt über dem tief

eingerissenen Cheimarrhosbette am Fusse eines Ausläufers des

Kteniagebirges 2 — 3 km südwestlich von Myli-Kephalari *. Der

' Nicht zu verwechseln mit Myli-Lerna. In der neuen Generalkarte des König-

reichs Griechenland, aufgenommen vom K. Griechischen Generalstab, herausge-

geben vom K. und K. militärgeographischen Institut in Wien, Blatt VIT fehlt

die Angabe dieses für die westliche Ebene von Argos so wichtigen, mühleii-



XI

>-• -

> <





DIE «PYRAMIDE» VON KENCHREAI 243

Bau erhebt sich auf einem senkrechten Sockel, der an der

Nordwestecke eine Höhe von 1,65 m erreicht; auf ihm stein

der aussen geböschte, innen senkrechte Oberteil noch 3,45 m

hoch. Die Südostecke ist senkrecht ausgeschnitten für eine

Thür, deren zerschlagene Steinschwelle vor der Ostseite liegt.

Die rechte Wand der Thür zeigt zwei Einarbeitungen für die

Hülzcinrahmung und an den Fusspunkten der Kragsteine je eine

Einarbeitung zurj Aufnahme des" Sturzes. Durch cinenSCorri-

dor gelangt man von da zu einer zweiten Thür, an deren lin-

Figur Südosteckc.

ken Seite sich vier Riegellöcher befinden, und tritt nun in einen

quadratischen Raum von 7 m Wandlänge. Man bemerkt, dass

hier flüchtig von Schatzorräbern gegraben worden ist. Ein orros-

treibenden und immerfliessenden Kephalari, des antiken Erasinos. Die Aufnahme

der oben besprochenen (lebirgsthäler und Pässe sowie der thyreatischen Ebene

lässt auffallend vieles vermissen. Es fehlt z.B. die ganze Bergzeichnung des jetzt

mit dem Festland verbundenen Inselchens von .^stros-Paralia (II. So— loo m), es

fehlt der von König Otto angelegte Entwässerungskanal xö ßayßttQixo, ferner im

Thal des Tanos das Kloster Luku und die Ruinen von Thyrea, das Dorf Dolia-

nitika Kalybia (auch Spiliäs genannt) mit seiner wichtigen Steinbrücke, weiter

flussaufwärts fehlen die Ortschaften Kaminari auf dem rechten, Artzina und

Tavernaria auf dem linken Ufer. Da vieles schon in der französischen Karte

steht, so muss hier ein enlschiedeiuT Kückscliritt festgestellt werden.
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ser zerschlagener Mühlstein aus Breccia liegt in der Mitte, fer-

ner sieht man die Reste dünner, auf dem Humus in gleichem

Niveau mit der Thürschwellc errichteter Zwischenwände aus

Bruchstein und schlechtem Mörtel, die Ross infolge der Ver-

schüttug nicht hatte sehen können ; im nordöstlichen Gemach
liegen ferner die Reste einer cementierten Cisterne. Diese muss

in dem Plan des Bauwerks vorgesehen gewesen sein, denn von

ihrem oberen Rande führt ein Durchlass durch die Nordmauer

ins Freie, der nicht später sein kann als das Gebäude. Deshalb

kann also der Bau nicht als Heroengrab, Pofyandrion etc. gelten.

^'g^'i' 3' Südwestecke.

Der Bau hatte nicht^Tyramidcntorm. Die Ostwand, Nord-

wand, Südwand und |die Korridorwand sind sämtlich in glei-

cher Höhe (3,45 m) und Breite (90—95 cm) erhalten. Wie soll

man j^sichiT vorstellen, dass so schmale Wände sich über einem

Zimmer von 7 m im Quadrat zu einer Pyramide zusammen-

schlössen .-^ Ross liat das wohl empfunden und deshalb an eine

abgestumpfte Pyramide gedacht. Einige Balkenlöchcr über dem

Cisternenraum (2,57 m über dem alten Niveau des Zimmers)

dachte er sich als Spur eines'^flachen Steindaches. Aber abge-

sehen davon, dass es sich nur um^schwache Holzbalken ' han-

' Auch Curtius vermutete Steinbalkcii. Aber gerade diese h.=itteii ein grösse-

res Auflager gebraucht.
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dein kann, liefen diese Löcher auch so viel tiefer als der obere

Rand der Ruine, dass sie nur als Boden eines zweiten Stock-

werkes aufgcfasst werden können. Es erhoben sich also einst

auf den geböschten Wänden senkrechte Wände von etwa 90 cm

Dicke, und wir erhalten die Gestalt eines nur unten gcböschten

Turmes auf niedrigem senkrechtem Sockel und mit senkrechtem

Oberteil von unbekannter Höhe.

Diese Form war in der Argolis nicht vereinzelt. Ein anderer

geböschter Turm stand auf der Passhöhe zwischen Epidauros

und Nauplia bei Lessa (Ligurio). Man erkennt heute noch den

vertikalen Teil des Sockels und den Anfang des darüber fol-

genden. Der Grundriss ist einfacher, aber namentlich darin

dem von Kenchreai ähnlich, dass an einer Ecke der recht-

winklige Ausschnitt vor dem Eingang wiederkehrt'.

Böschungen sind bei dicken Mauern besonders dann ange-

bracht, wenn sie ohne Mörtel als sogenannte Trockenmauern

errichtet sind. Der Turm von Kenchreai zeigt ein merkwürdi-

ges Gemisch von Mörtel- und Trockenmauer. Man kann dies

namentlich an der abgestürzten Westseite beobachten. Zweifel-

los ist der Mörtel nicht nur äusserlich zum Verstreichen der

Fugen angewendet, sondern auch im Innern ;
aber hier sehr

spärlicli, und an mehreren Stellen fehlte er. Bei Steinen von

solcher Grösse und Form hatte der Mörtel auch keinen grossen

Einfluss auf die Haltbarkeit. Vitruv rät wiederholt, dass man

bei der caementicia stnictura nur kleine Steine nclinicn solle'.

Jedenfalls beweist aber das Vorkommen von Mörtel im inneren

Verbände, dass das Werk nicht sehr alt ist. Die Steine machen

zwar wegen ihrer polygonalen Fügung zunächst einen alter-

tümlichen Eindruck, aber man bemerkt bald, dass die Bauart

nicht so sorgfältig ist, wie man von einem archaischen Bau er-

I Expedition Je Morce II Taf. 76, Fig. 2 und 3, Ross Pclo/onms S. 145 r"ür

die Böschung macht ferner Donaldson a. a. O. auf die Akropolis von Chaironcia

aufmerksam. Grosse Böschungen bemerkt man an den Stadtmauern von Selinunt,

ferner an einem Turm suUanischcr Zeit in Florenz, den Milani im Mitseo archeo-

lo:^ico wieder aufgebaut hat (Mitteilung von F. v. Duhn und R. Zahn). Auf abge-

treppte Stützpfeiler von Limestürmen (z. B. Castell Osterburken) machte mich

K. Schuchardt aufmerksam.

- Z. B. Vitruv II S, 1—2 S. 46, 22 II. Rose.
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warten miiss, da sich grössere Lücken zwischen den Fugen

finden. Ganz so sind die Stützmauern der pricnischen Hauster-

rassen gebaut, die sich sämtlich als hellenistisch erwiesen haben.

Die Häuser von Delos beweisen, dass der Mörtelverband

schon im ersten Jahrhundert vOr Chr. in Griechenland einge-

bürgert war. Zeitlich abwärts von jener Epoche mag der Turm

von Kenchreai, in dessen Umgebung wir ausser Dachziegel-

fragmenten nur Scherben später Sigillatawaare mit schlechtem

rotem Firniss fanden, errichtet sein. Vermutlich trat er an die

Stelle eines aus sehr grossen Polygonalblöcken gefügten, zwei-

fellos altgriechischen Turmes von etwa 10 m im Quadrat, des-

sen Fundamente uns ungefähr 200 m unterhalb am rechten Ufer

des Cheimarrhos gezeigt wurden.

Theodor Wienand.
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MYKENISCHE GÖTTERBILDER UND IDOLE.

(Hierzu Tafel XII).

Die liier besprochenen tlionernen Idole sind im vorigen Jahre

(1900) bei riQiviä?, etwa vier Stunden südwestlich von Hera-

klion, von Halbhcrr gefunden worden. Sie werden jetzt im

Museum von Heraklion aufbewahrt. Für die zuvorkommende
Liberalität, mit welcher Herr Professor Halbherr mir die Ver-

öffentlichung gestattete, möchte ich ihm auch an dieser Stelle

meinen verbindlichen Dank aussprechen.

Tafel XII zeigt von verschiedenen Seiten eine Thonfigur,

an deren Oberkörper weibliche Formen angedeutet sind, wäh-

rend der Unterkörper aus einem nach oben sich ein wenig er-

weiternden Cylinder besteht. Die Figur ist, wie die anderen

hier veröffentlichten Thongebilde, aus einem rotbraunen, ziem-

lich groben Thon verfertigt, über welchem sich nocli Reste

eines schmutziggrauen Thonüberzugs erkennen lassen. Höhe
0,62 m, grösster Umfang 0,64 m. Der Kopf, besonders das

Gesicht, ist etwas beschädigt. Der rechte Unterarm ist gehoben,

die Hand fehlt. Der linke, von dem nur die Hälfte des Ober-

armes erhalten ist, war wahrscheinlich ebenso bewegt. Das Haar

hängt auf dem Rücken in fünf Zöpfchen herab, von denen die

drei mittleren senkrecht fallen, die beiden äussersten dagegen

sich nach aussen umbiegen.

Ausser dieser fast vollständigen Frauengestalt wurden bei

Halbherrs Grabungen an demselben Orte F"ragmente anderer

in Form, Thon und Technik älmlicher Figuren gefunden, die

Fig. I — 3 aljgebildet sind. Fig. i zeigt den fast cylindrischen

Unterteil einer ähnlichen Gestalt und einen Teil des Oberkör-

pers, an dem noch ein Stück des geflochtenen Haares wahrzu-

nehmen ist. Höhe noch 0,32 m. Fig. 2 zeigt einen .Vrm, wahr-

schcinlicli den rechten, weil die darauf plastisch dargestellte

Schlange vermutlich auf der Vorderseite angebracht war. Die
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Läno^e des Oberarmes beträgt 0,185 m, die der Unterarmes

0,275 m. Einem linken erhobenen Unterarm wird das in Fig. 3

abgebildete Bruchstück, an welchem ebenfalls eine Schlange

crsclieint, entstammen.

Fig. I. Fit,'. 2.

Einen anderen Typus stellen Thongebilde derselben Technik

dar, die Fig. 4, 5 wiedergegeben sind. Das vollständige Stück

Fig. 4 ist ein leicht glockenförmig ausgeschwungener Hohlke-

gel, unten glatt abgeschnitten, oben mit einer

ein wenig erweiterten profilierten Mündung ver-

sehen. An jeder Seite steigt eine plastische,

etwas stilisierte Schlange auf. Höhe 0,52 m.

grösster Umfang 0,64 m. Das in Fig. 5 wieder-

gegebene Fragment zeigt die obere Hälfte eines

ahnlichen Kegels, (Höhe noch etwa 0,20 m)

mit Resten der beiden stilisierten Schlangen

und einer dritten, weniger stilisierten, welche

sich um den Hals des Kegels ringelt.

Wir haben also vor uns in verscliicdcncn Repliken einerseits

eine weibliche Figur mit erhobenen Armen, die unten in einen

nach oben oder nach unten erweiterten Cylinder ausgeht, an-

F'g- 3-
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dererscits einen abgeschnittenen hohlen Kegel, der mit mehr

oder weniger stilisierten Schlangenwindungen ausgestattet ist.

Dass die weibliche Figur eine altgriechische Göttin darstellt,

ist wohl jedem einleuchtend gewesen, der während der letzten

zwei Jahre das Museum von Hcraklion besucht hat. Freilich

hat Furtwängler • bei der Besprechung einer ähnlichen, aber

viel kleineren kretischen Figur, die Mariani in den Momunenti

dei Lincci VI ijo Fig. 2 veröffentliclu hat, jene und andere

Fi- ^ig- 5-

ähnliche Bilder tür Klageweiber gehalten. Aber schon die oben

angegebene Grösse der weiblichen Figur von n()ividg macht es

sehr wahrscheinlich, dass wir es hier mit einem Götterbilde zu

thun haben. Diese Annahme wird gesichert durch die von Miss

Boyd im letzten Sommer bei Foi'ovut, am innersten Winkel der

Mirabellabucht auf Kreta, gemachten Funde. Nach dem Bericht

des Ephoros Joseph Hatzidakis ( 1IqüoÖü^^>, fToc a' 1901, 80)

ist hier ein mykenisches Hieron aufgedeckt worden, in welchem

' Sitzuti;^sber. der bayer. Akaikiiiic i/ci Wtssensch. fliil. Cl. 1S99 S. 562 iT.
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nicht nur dieselbe die beiden Anne erhebende Göttin, sondern

auch ein ähnlicher Hohlkegel zu Tage kamen.

Diese Übereinstimmung zwischen den Funden von IlQivms

und von roi'Qvid scheint zu dem Schlüsse zu berechtigen, dass

jene weibliche Figur den Typus einer mykenischen Göttin dar-

stellt. Freilich können wir bei dem Mangel an Einzel funden

aus n^ivKlig nicht bestimmt sagen, ob die dort gefundenen

Gegenstände der mykenischen Epoche angehören oder der

darauf folgenden «geometrischen», und in der That scheint die

geometrische Kultur gerade auf dem sakralen Gebiet von der

mykenischen \ieles übernommen zu haben, aber soviel dürfen

wir ohne Bedenken Ijeliaujjtcn, dass die wcibliclic Figur einen

mykenischen Göttertypus darstellt.

Unter den Fragmenten von Iloiviüq erwähnten wir auch zwei

erhobene Arme (Fig. 2 und 3), welche offenbar ähnlichen Götter-

bildern ' angehört haben. Sie sind mit plastisch aufgesetzten

Schlangen ausgestattet, genau wie die Götterbilder von Fougviu,

Es scheint nach den überzeugenden Erörterungen von Miss

Harrison '-' üljerfliissig, auf die Bedeutung dieses mit Schlangen

ausgestatteten Göttertypus ausführlich einzugehen. Ist es doch

allbekannt, dass in der althellenischen Religion die Schlange

eine chthonische und eine sepulkrale Bedeutung hatte. Miss

Harrison hat nachgewiesen, dass die Erinnjcn ursprünglich als

Schlangen vorgestellt wurden, und dass bei ihrer späteren

Anthropomorphisierung die Sclilangen als Ijegleitcnde Tiere dar-

gestellt wurden. Die Erinnys ist antänglicli niclits anderes als

die grosse Erdmutter, die uns l)ald als Gaia, Ijald in verschie-

denen Brechungen, als Hera, xA.rtemis, Demeter und Athena

entgegentritt. Wenn Hera Herakles die Schlangen sendet, so ist

dies eine Erinnerinig an die Erl)schaft, die Hera von der gros-

sen Erdmutter übernommen hat, und clienso verhält es sich

mit den Schlangen, die Artemis in der Kultstatue des Damo-
phon im Despoinaheiligtum bei Akakcsion in der einen Hand

' Vgl. das sonderbare Kultgerät auf der von I'criiicc in den Athen. Mit/. 1892

X verötfentlichten Dipylonvasc, dessen Zugehörigkeil zu der mykenischen Kultur

von Potticr erkannt ist, Re~,'ue des ctuties i^ieeijiics VII (1S94), 117 tl.

- Jane E. Harrison »Üelphika», Journal 0/ IlelUnic Studies XIX (1899), 205 II.
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trug (Paus. VIII l"] ,
4V So hat in Attika Athcna (neben Deme-

ter) die Stelle der alten Erdgöttin eingenommen, wenn sie nicht

selber von Anfang an eine chthonische Göttin war, und die

Schlange, die nach attischem Glauben in ihrem Tempel wohnte,

hat vermutlich niclits mit Erichthonios zu thun, wie behauptet

worden ist, sondern erklärt sich als von Athena übernommenes

Attribut der Erdgöttin. Ebenso erscheint Demeter, die der alten

Erdgöttin sehr früh gleichgesetzt wurde, in mehreren Kunst-

werken mit Sclilangen '.

Schon in tlem mykcnischen Idol finden wir ein zweites reli-

gionsgeschichtliclies Stadium : die Göttin ist schon anthropo-

morphisiert ; frcilicli tragt sie nicht ganz menschliche Gestalt,

aber der obere Teil des Bildes ist völlig menschlich, und die

Schlange ist schon zum begleitenden Attribut geworden, ja in

dem am besten erhaltenen Exemplar schon abgestreift. Wir

finden hier die X'orstufen der Entwicklung, deren Endergebnisse

in der homerischen Dichtung ziemlich fertig \orliegen.

Auch das zweite in rioivmg wie in roi'(;)Viu vorkommende

Thongebilde, tler mit Schlangen verzierte Kegel, scheint mir

ein Idol zu sein, nicht ein Kultusgerät. Zu dieser Annahme
berechtigt nicht nur die Beobachtung, dass das eben bespro-

chene Bild der Göttin aus einem ursprünglichen Kegelidol her-

vorgegangen zu sein scheint, sondern aucli die Thatsache, dass

wir in der historischen Zeit älmliche Idole kennen, wie das

kegelförmige Idol der paphischen Aphrodite (Tac. Hist. II. 3),

die Säule der Artemis rTaTQwa zu Sckyon (Paus. II 9, 6), die

Säule der argivischen Hera (Clem. Alex. Strom. I 24 p. 418

Pott.), die Säule des Dionysos rTEQixiovio; in Theben (Clem.

Alex. a. a. O., vgl. Kern, yahrhuck XI (1896), 113 ff.) und die

bekannten Steinsäulen des Apollon 'AyiuFUC (vgl. Schömann.

Sakralalterthüjnfr 172, 0\erbc(k, das Cultusobject bei den Grie-

chen, Berichte der siichs. Gesellschaft der Wissenschaften, t^\\\\o\.

hist. Classe 1864, S. 157 ft.). Audi sj)! iclil dafüi" ilcr Uinstantl,

' Terrakottareliof aus L'iitcrilalieii, Dverbcck Ktinstmythologit, Atlas XVI, S

Relief einer Marmorvasc aus Italien, Bullrtino Coinmiifiale VII Tav. 2. 3. Die

Demeter-Schlangen sind vielleicht auf Triptolcmos und seinen Wagen über

gegangen.
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dass wir an den zwei Exemplaren bemerken kcninen, wie auch

hier der Anfang: dazu gemacht ist, die Schlange abzustreifen,

indem an dem ganz erhaltenen Exemplar nur zwei stilisierte

Schlangen erscheinen, die Aveniger stilisierte dritte Schlange

des Fragments Abb. 5 weggefallen ist. Welche Bedeutung und

Benennung dieses kegelförmige Idol gehabt hat, lässt sich

nicht feststellen. Ich möchte indessen vermuten, dass darunter

eine männliche Gottheit verstanden wurde. Das Vorkommen
des Idols neben dem weiblichen Bilde nicht nur in II^jiviüi;

sondern auch in rovQvid ist gewiss nicht zufällig. Da in der

mykenischen Kunst Bevorzugung des weiblichen Geschlech-

tes auch sonst hervortritt *, so ist es nicht unwahrscheinlich,

dass die weibliche Gottheit zuerst anthropomorphisiert, der

Gott noch eine Zeit lang durch einen einfachen Kegel darge-

stellt wurde.

Analogieen zu dem glockenförmigen Unterteil der Göttin von

n(}iviä5 fehlen nicht : wir finden ähnliche Gestalten sowohl

unter kyprischen ' wie unter boiotischen -^ Terrakotten der geo-

metrischen Epoche, ja vielleiclit sogar unter den kanoposför-

migen Idoleit, die in etruskischen Gräbern gefunden sind*.

Besonders möchte ich zwischen den boiotischen glockenförmi-

gen weiblichen Idolen und dem hier veröffentlichten kretischen

Götterbild einen ursprünglichen Zusammenhang annehmen,

denn mit Rücksicht auf die Zähigkeit, mit welclier in Boiotien

das Alte festgehalten wurde, ist es nicht unwahrscheinlich, dass

sich dort jener mykenische Typus bis in die «geometrische»

Epoche, ja vielleicht noch darüber liinaus erhalten habe •"'.

' Vgl. Wolters Archäolog. Anzeii^er 1900, 146 f., Zahn Märzsilzuiig der archäo-

logischen Gesellschaft zu Herlin, Boliner Philolog. Woclicnsclirift 1901 Sp. 797.

- Perrot-Chipiez 111 590 Fig. 403, Myres and Ohnefalsch- Richter, A Catalo-

':;ue 0/ the Cypriis Museum. Tfl. VI, \r. 5503, 5525, 5538, 5541. ( VVeihgcschenke

aus Kitinn).

^ Holleaux, J-'ii^urina l>coliennes cii teire cuile <i lictoratioii ;^eomclii(iiii\ Moniiti-

iiunts I'iot I 21 \i. rcrrot-Chipiez, VII, 149 f. Fig. 28—31.

' .Milani, Museo Itulico dt anticliil'n classica 1 8.308^ IX. .\I. XII.

^ Zu vergleichen ist auch eine Th<instatuette, die in einem (Irabe in der Nähe

des Dorfes Klicevac, nicht weit von Kostoc (Serbien), am rechten Donauufer

gefunden ist. «Die Statuette ist aus Thon hohl geformt und stellt eine langbe-

kleidete und reich geschmückte Frau dar; sie misst 34 cm Höhe, übcrtrilft also
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In diesen Zusammenhang möchte ich daher auch die von

Wolters in der 'Efpii^i. dQyaioL 1892 Taf. 8. 9 veröffentlichte

Darstelhing einer Göttin auf dem Halse einer bei Theben ge-

fundenen pithosähnlichen Amphora mit Reliefverzicrung ein-

reihen. Diese erhebt die Arme in derselben Weise wie die

Göttinnen von Ilyiviüg und von Foupvid, und an diese erinnert

aucli der breite glockenförmige Unterkörper. Nur ist die thc-

banische Göttin mit primitiv gezeichneten Füssen ausgestattet

und repräsentiert insofern ein etwas fortgeschritteneres Sta-

dium, gerade wie an den bei Perrot-Chipic?. VII 149. Fig. 28— 29
wiedergegebenen Götterbildern die Füsse als ein späterer Zusatz

aufzufassen sind gegenüber den a. a. O. S. 150, Fig. 30. 31 ab-

gebildeten Glockengöttinnen. Auf der thebanischen Amphora
klammern sich zwei weibliche Gestalten an die Göttin,

Wolters erklärt a. a. O. S. 225 ff. die Göttin als Artemis

Ae^o), Ae/at'fx in der Stellung einer gebärenden Frau, die beiden

weiblichen Gestalten als Geburtshelferinnen. Diese mit grosser

Gelehrsamkeit und vielem Scharfsinn begründete Erklärung

ist von dem Gynäkologen J. Morgüuliefi in seiner Schrift Etüde

critique sur les niominients representant des sc'cnes d'accouc/ie-

ment, (Paris 1893) aus g)'näkologischen Gründen bestritten wor-

den, und wenn Dümmlci-, in seiner Besprechung der Morgou-

üe fischen Schrift Berlin, philolog. Wochenschrift 1894, S. 962 ^.

Kleine Schriften III 363 ff.) die Wolterssche Deutung verteidigt,

so geschieht dies doch mehr mit negativen als mit positiven

Gründen. Der Recensent fordert i\c\\ Verfasser auf, «wenn er

sich einmal mit Denkmälern befasste, eine positiv bessere

Deutung an Stelle der bestrittenen zu setzen oder das Urteil

zurückzulialten». Diese Zurechtweisung finde ich ein wenig

streng, und wenn ich, der ich lange an Wolters' Erklärung ge-

zweifelt habe, endlich diese Zweifel offen auszusprechen wage,

an (Irössc alle sonst bekaiiiiten prähistorischen Thonfigurcn. Die FormcM eines

langbckleideten menschlichen Körpers sind deutlich zu erkennen, aber doch nur

in den llauptzügen tjaiiz roh ausgedrückt ; und namentlich in der Bildung des

unteren Teiles ist der Zusammenhang dieser l'Iastik mit der gewöhnlichen Töp-

terei recht in die Augen springend. Wir haben da eine konische, etwas einge-

zogene Röhre, welche ein langes und weites, reichgemustertes Cewand vorstellen

soll». .M. Hoerncs, l'ri^esc/i. iler hilii. Kunst in Europa, S. 220 f. Taf. IV.
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SO muss ich zuo^estehen, dass ich nicht recht weiss, ob ich eine

bessere Erklärung an die Stelle setzen kann. Al^er icli kann

nicht umhin, wenigstens auf gewisse Analogieen zu iener Dar-

stellung hinzuweisen. Auf dem Unterleib der bei Perrot-Cliipiez

S. 150 F"ig. 31 abgebildeten glockenförmigen Göttin ist ein Rei-

gentanz mehrerer weiblicher Gestalten in Malerei dargestellt.

Denken wir uns solche Tänzerinnen in Flachrelief umgesetzt, so

werden sie etwa so aussehen, wie die zwei Frauen auf dem
Woltersschen Gefäss. Dass dort nur zwei Tänzerinnen und zwar

an den Seiten der Göttin erscheinen, mag darauf zurückge-

führt werden, dass es schwierig war, in Flachrelief zwei sich

deckende Figuren darzustellen. Wenn die zwei Frauen die Arme
senken, statt, wie von Tänzerinnen zu erwarten wäre, sie zu

erheben, so dürfte sicli dies aus der tcclmischcn Unl^ehol-

fenheit erklären, die die ganze Relicfdarstellung kennzeichnet.

Aber auch an einem besser ausgefülirten kleinen Kunstwerk von

weit entwickelterem Stil, an der von Lcchat Bull, de corr. hell.

XV (1891) Taf. VII 2 veröffentlichten thönernen Artemistatuettc

aus Kerkyra scheinen die Arme einer offenV^ar im lebhaften

Tanzschritt dargestellten Frau den Unterleib der Göttin zu um-

fassen. So möchte ich auch die zwei weiblichen Figuren, welche

die Göttin auf der thebanisclien Amphora umgeben, als Tänze-

rinnen betrachten *.

Es bleibt noch übrig, auf drei altertümliclie griechisclic Kult-

statuen hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der Göttin von

rioivm; betrachtet werden müssen. Auf Delos zeigte man ein

altertümliches Aphroditebild, das Theseus geweiht haben sollte,

und das als ein Werk des Daidalos galt. Die rechte Hand war

beschädigt. Die bekannte Statue des Apollon zu Amyklai wird

von Pausanias III 19, 2 folgendermassen beschrieben : f^iEyei'^o?

öe aiiToO iieTQO) |iev oiJÖeva dvevQovTa olfta, eixa^ovri ftg xai tpia-

xovT« elvai fpaivou-ro av jn^j^eig. EQyov fif oi' BaDi'x^^eoi'g sativ,

aij.a ((0-/(xT()\' y^C\ oi' niM- Tfyvi] jtEjTonjiipvoA' oti Y'<(? M'l ?to<'»o(i)jTov

' Wolters' in diesem Zusammcnhaiifj (a.a.O. 1892 Sj!. 227) vorgebrachte

Deutung des bei der Villa Ludovisi gefundenen Keliefs auf eine Entbindungs-

sccne hält nicht Stich, vgl. Dümmler, Art. Aphrodite bei I'auly-Wi^sowa, h'taUn-

cyklo/at-i/ie I 2781 und klcinf Schriften 111 364.
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auroj xai ttoöeq elaiv u'xqoi xai x^^t'f?» "t^^'* ^lOLtov yaÄxo) xiovi Kain'

Eixaa^ievov. k/fi ftp fjtl z\] Ke^(i./S\ xocivo;, Xoyyiiv hl: tv T(ti; y/C'"'

xul TO^ov. Der Rumpf war säulenförmig, nur das Gesicht, die

Arme und die Fussspitzcn waren ausgearbeitet. Das Bild erin-

nert also lebhaft an das der Göttin von ITpiviä;. Und das ist

nicht wunderbar, da wie jetzt wohl allgemein angenommen wird,

der amykläische Apollon kein dorischer, sondern ein vordori-

scher Gott war, also in die mykenisclie Zeit zurückreichte. Eine

Abbildung der Statue hat man in dem Kultbilde auf einer aus

der Zeit des Antigonos Doson stammenden spartanischen

Münze erkannt. (P. Gardner Types of greek coins XV, 28). Furt-

wängler (Roscher's Lex. d. MytJiol. I 408) sieht darin—weniger

wahrscheinlich—eine Abbildung der Kultstatuc der Aphrodite

Urania in Sparta. Docli kommt für uns auf die Dcutimg des

Münzbildes nicht viel an, insofern es sich hier nur um den

Typus handelt: sowohl die von Pausanias beschriebene Kult-

statue des Apollon 'A|iDX?irtTog, wie das spartanische Münzbild

vertreten denselben Typus wie das kretische Idol.

Endlich ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen das Dio-

nysosbild auf den frühhcUenistisclien Münzen von Ainos (Gard-

ner Types of greek coins XII, 9). Das Idol stellt auf dem Sitz-

brett eines Thrones. Nur der Kopf ist ausgearbeitet, den Körper
bildet ein einfacher Schaft. Reichel hat in seinem Buche über

vorhellenische Götterkulte die Verwandtschaft dieses Dionysos-

bildes mit der Kultstatue des amykläischen Apollon gebührend

hervorgehoben.

Vier Jahre sind verflossen, seitdem Reicheis anregendes

Buch erschien, in welchem mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit

nachzuweisen versucht ist, dass es in der mykenischen Zeit

keine Kultbilder gegeben habe. Inzwischen haben die Funde
auf Kreta das Material in überraschender Weise vermehrt und

nach den l^rgcbnissen der Boydschen .\usgrabungen dürfen

wir behaupten, dass Reichel geirrt hat.

Weiter haben die Ausgrabungen auf Kreta, wie die des briti-

schen Museums auf Kypros uns gelehrt, nicht nur die zeitlichen,

sondern auch die örtlichen Verschiedenheiten innerhalb der

mykenischen Welt zu verstehen und zu würdigen. Die grossen

Ausgrabimgen bei Knossos und Phaistos bestätigen, was von
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vielen schon vermutet worden ist, dass die mykcnische Kultur

auf Kreta ein Centrum hatte, und dass Mykene und Tiryns in

der Peripherie der mykenischen Welt lagen. Angcsiolits

der grossen Palastkomplexe von Knossos und Phaistos müssen

wir zugestehen, dass tlie Herrscherwohnungen der Argolis sehr

einfach waren, dass die V^ersuche ausschliesslicli nach diesen die

Wolmung des Odysseus zu rekonstruieren, scheitern mussten.

Kljcnso müssen wir in Betreff des mykenischen G()ttcrkultes er-

kennen, dass Reichel durch die Beschränktheit des ilim zur Vcv-

fiigung stehenden Materials irregeführt worden ist. Wenn ihm

das Glück vergönnt gewesen wäre, die l)ci den jüngsten k'reti-

schen Ausgrabungen gewonnenen Resultate zu jirüfen, so wäre

er sicherlich zu anderen Schlüssen gedrängt worden.

Die mykenische Ansiedelung, die Miss Boyd bei rovQVi« ent-

deckt hat, scheint, soviel wir beurteilen können, von den uns

bekannten mykenischen Siedelungen in Mykenai, Tiryns, Knos-

sos und Phaistos verschieden gewesen zu sein. Es ist keine

Herrenburg mit einer unterworfenen Gemeinde, die am Fusse

der Burg ansässig war, es ist eine Dorfgemeinde. Die ältesten

mykenischen Ansiedelungen auf Kreta sclicinen am Meere ge-

legen zu haben und erinnern insofern an die am Meere gele-

genen und auf das Meer angewiesenen prämykenischen Ansie-

delungen der «Inselkultur», oder wie es heutzutage heisst, der

«aegeischen Kultur». Damals scheinen die mykenischen Gemein-

den demokratisch verwaltet gewesen zu sein. In der Folgezeit

entstehen die grossen mykenischen Herrscherburgen, die vom
Meere mehr oder weniger entfernt lagen, wie Knossos, Phai-

stos, Tiryns, Mykenai, Argos, Mideia, Athen, Aphidna, u, a.

Der Ackerbau war eine Haupterwcrbsquellc, die Staatsverfas-

sung streng monarchisch geworden.

Die von Miss Boyd entdeckte mykenische Ansicdlung belehrt

ims, dass es inncrlialb der m}'kenischcn Well nicht nur zeit-

liche und räumliche, sondern auch sociale Unterschiede gab.

Es ist wohl kein Zufall, dass die ersten sicher bezeugten myke-

nischen Kultbilder in einem mykenischen Dorf gefunden sind.

Dadurch ist auf dem sakralen Gebiet eine Brücke zwischen der

mykenischen Welt und der hellenischen geschlagen, und darin

liegt die Bedeutung der Funde von rov^jvut und n()iA'iä(;. Wenn
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man nur die aristokratischen Schichten der mykenischen Welt

berücksichtigt, so könnte man leicht zu der Ansicht kommen,

dass die mykenische Kultur durch kein Band mit der altgriechi-

schen verknüpft sei. Das ist ein Irrtum. Wohl mögen die höhe-

ren Schichten der mykenischen Gesellschaft sich mitunter zu

einer raffinierten «fin de siccle-Stimmung» emporgeschwungen

haben, die ihre Verwandschaft mit dem uns bekannten Helle-

nentum nicht leicht erkennen lässt, aber in den tieferen myke-

nischen Schichten findet man die nächste Verwandtschaft mit

dem alten Hellenentum. Ebenso scheint die homerische Welt

von der hellenischen so entfernt, weil wir darüber nur ein

Zeugnis haben, das des Dichters, welcher für die aristokrati-

sche Gesellschaft lebt, und trotzdem steht Homeros den helle-

nischen Zeiten nicht so fern wie man gewöhnlich annimmt,

und noch weniger die Zeit, in welchen die homerischen Ge-

dichte entstanden sind.

Athen.
Sam Wide.

AtHKN. MITTKILUNGKN XXVI. 18
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(Hierzu Tafel XVIII).

Die Grabsteine, Avelche den alten Friedhöfen Alexandrias in

wachsender Zahl entsteigen, seitdem Forscher sich den arabi-

schen Steinsuchern zugesellt haben, sind grossen Teils überaus

schlicht und bescheiden. Nur die älteren erheben sich zur

Durchschnittshöhe attischer Werke und nur wenige ragen darü-

ber hinaus in eigener künstlerischer Bedeutung. Aber diese

einfachen Denkmäler sind in ununterbrochener Entwicklung

von der Gründung der Stadt bis in koptische Zeit erhalten

;

darin liegt ihr geschichtlicher Wert.

Die meisten Grabreliefs hellenistischer Zeit befinden sich

im Museum von Alexandria, einige im Museum von Cairo, zwei

in der Sammlung von Bissing in München, eins — soweit mir

bekannt— im Louvre, eins im Nationalmuseum in Athen (Samm-

lung Dimitriu). Ob andere europäische Museen ptolemäische

Grabsteine besitzen, lässt sich nach den Catalogen nicht fest-

stellen. Von Rom und Berlin glaube ich das Gegenteil ver-

sichern zu können. Dagegen ist es sehr wohl möglich, dass

sich einzelne Stücke in amerikanischen Museen und in Privat-

sammlungen diesseits und jenseits des Oceans befinden. Falls

wichtige Reliefs anderwärts vorhanden sind, so giebt hoffent-

lich diese Arbeit die Anregung dazu, sie bekannt zu machen.

Vollständigkeit kann hier schon deshalb nicht angestrebt wer-

den, weil täglich neue Funde zu erwarten sind; erst wenn die

augenblicklichen Bauten und Grabungen beendet sind, wird

eine abschliessende Sammlung begonnen werden können. Das
vorgelegte Material genügt indess, um die Grundzüge der Ent-

wicklung festzustellen.

Ausgeschlossen werden mussten die nur bemalten hellenisti-

schen Stelen, von denen sich eine grosse Anzahl im Museum
von Alexandria befindet. Die meisten sind schlecht erhalten.
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manche mangelhaft gereinigt. Sie scheiden sich von den ReUef-

stelen nur durch die grössere Freiheit malerischer Darstellung;

dadurch aber erfordern sie eine gesonderte Behandlung in

anderem Zusammenhange •.

Alexandrinische Grabreliefs römischer Zeit endlich finden

sich in den ägyptischen Abteilungen mehrerer Museen ; in Ale-

xandria und Cairo sind ihrer viele vorhanden. Von diesen aus-

nahmslos sehr geringen Werken wird im Folgenden nur eine

Übersicht der Haupttypen gegeben.

Für die Erlaubnis zur Veröffentlichung sowie für weitgehende

Unterstützung bei den Aufnahmen bin ich vor allem Herrn

Director Botti in Alexandria zu grösstem Dank verpflichtet.

Mehrfache Auskunft verdanke ich den Herren Edgar in Cairo,

Bulle und Riezler in München; Herr Bulle hatte die Güte, die

Bissingschen Reliefs zu photographieren. Friedrich Wilhelm

von Bissing hat mir die Veröffentlichung seiner Stelen über-

lassen, die ganze Arbeit in jeder Weise gefördert, mich auf

ägyptologischem Gebiete belehrt. Nur dies sei hier gesagt.

Der Beschreibung der einzelnen Reliefs wird es gut sein, einige

zusammenfassende Bemerkungen über Herkunft, Form, Mate-

rial, Bemalung und Inschriften vorauszuschicken.

Die Herkunftsangabe lautet bei allen Grabsteinen

ptolemäischer Zeit auf Alexandria selbst, d. h. auf einen der

beiden grossen Friedhöfe im Osten und im Westen der Stadt,

den von Eleusis und den von Rhakotis. Bottis Catalog scheidet

gelegentlich zwischen Hadra und Chatby im Osten, Gabbari

und Meks im Westen. Das Gebiet von Meks umfasst den

nördlichen, am Meer gelegenen Teil des Friedhofs von Rha-

kotis, das von Chatby denjenigen Teil des eleusinischen Fried-

hofs, in dem sich viele Gräber von Juden gefunden haben.

Grabreliefs römischer Zeit sind ausser in Alexandria auch in

amlercn Orten Unterägyptens gefunden worden.

Der Form nach scheiden sich die Grabsteine in zwei Gat-

' Über einige alexandrinische bemalte Stelen im Metropolitan Museum in

New York vgl. A. C. Merriam .-/. /. .-/. 111 1887 S. 261 tt. 1". 17, über solche in

Cairo v. Uissing Archäol. Anz. 1901 S. 201 Nr. 12, 13.
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tungen : einfache Stelen mit giebelförmiger Bekrönung, unter

der in grösserer oder geringerer Entfernung das Bildfeld ver-

tieft ist, und naiskosförmige Stelen, die in allen Stufen von der

hohen Stele, auf der nur ein kleines Bildfeld von Pfeilern be-

grenzt wird, bis zum freien Naiskos vorliegen. Brückner hat

nachgewiesen, wie sich die zweite Form aus der ersten zu

Ende des fünften Jahrhunderts in Attika entwickelt hat {Orna-

ineyit und Form S. 75 ff.). In Alexandria bestehen im dritten

Jahrhundert beide Formen neben einander, indem die reiche-

ren Grabsteine naiskosförmig, die einfacheren Giebelstelen

sind; Übergangsformen vermitteln zwischen beiden. Vom Ende

des dritten Jalirhunderts ab herrscht ausschliesslich die Naiskos-

form. Audi über breiten Darstellungen pflegt sich der Giebel

zu erheben ; Traufsimen sind äusserst selten.

Das Material ist nur sehr selten Marmor, Ausser dem

grossen attischen Grabmal (i) kenne ich aus hellenistischer Zeit

nur zwei ganz kleine Flachreliefs (22, 43). Erst in späterer römi-

scher Zeit wird ein grosskörniger grauer Marmor zu Militär-

stelen und auch zu Privatgrabsteinen verwendet. Die Inschriften

sind oft lateinisch, wie denn diese ganze Gruppe der alexandri-

nischen Entwicklung ursprünglich fern steht und nie die damals

herrschende Form des ägyptisierenden Naiskos annimmt. Alle

anderen Grabstelen bestehen aus dem Kalkstein der alexandri-

nischen Dünen. Das feste Gerippe, das allein dem schma-

len flachen Landstreifen Halt verleiht, ist ein heller harter

Muschelkalk ; er ist nicht spröde und hält trotz grosser Poren

ausserordentlich zäh zusammen. Aus diesem Stein sind die

besten Reliefs der Blütezeit alexandrinischer Grabsculptur im

dritten Jahrhundert gefertigt; ihm verdanken sie ihre bis ins

kleinste vollständige Erhaltung. Aber dieser schwer zu bear-

beitende Stein ist nicht lange im Gebrauch gewesen. Gleich-

zeitig wie vorher und nachher herrscht ein weicher sehr

gleichmässig durchgeschichteter Stein, der je nach dem Druck,

dem er ausgesetzt war, von feinkörnigen dichten bis zu grob-

körnigen lockeren von vielen Sandlöchern duichsetztcn Arten

schwankt.

Grosse fehlerlose Steine sind äusserst selten ; man hat des-

halb früh die von den Ägyptern seit Alters geübte Technik
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übernommen, bei der Arbeit ausbrechende Stellen mit Gips-

stuck zu ergänzen '. Die Bemalung musste den Schaden verdec-

ken. Je weniger genau man es aber mit der Auswahl des Stei-

nes nalim, desto schwerer wurde es, die zahlreichen Flickungen

zu verbergen. So entstand eine eigenartige Technik : man ar-

beitete im Steine nur die Hauptformen vor und überzog alles

mit einem feinen festen Gipsstuck, dessen Oberfläche man an

Figuren und feineren Architekturteilen durchmodellierte und

nach Art der Terracotten bemalte. An Grabreliefs lassen sich

nur Spuren dieser Technik nachweisen ; wohl erhalten sind

anderweitige Architekturteile und zahlreiche grosse und kleine

Köpfe ^. Aber die Arbeit war mühsam und die Haltbarkeit der

Werke gering: die Stucktechnik ist nie allgemein geworden

und die kleinen Stelen römischer Zeit entbehren alle des

Überzuges.

Eine starke B e m a l u n g wird durch das Material erfordert.

Sie ist bei den hellenistischen Grabsteinen in der Hauptsache

noch zu erkennen, da die verstreuten Spuren einander ergän-

zen; für den einzelnen Fall sind auf diese Weise selbstverständ-

lich keine Schlüsse zu ziehen. Erschwert wird die Beurteilung

feinerer Unterschiede dadurcli, dass die Farben Veränderungen

erlitten haben können; es wird deshalb zwar bei der Beschrei-

bung der einzelnen Reliefs der Thatbestand genau angegeben,

aber bei der gegenwärtigen Zusammenfassung auf leichte Ab-

schattungen nicht eingegangen^. Der Schaft der Stele trägt

niemals Farbspuren. An den Architecturteilen herrscht ein

kräftiges Rot: so ist das Giebelfeld gefärbt (7,12,15,20,26,

40), so der Abacus der wagrechten Sima mit einem Eierstabe

bemalt (7, 12,40). Alle Teile des Naiskos sind rot, wohl in

Nachahmung von Porphyr oder Granit, bei der späthellenisti-

schen Stele 35. Für die Akroterien darf Rot gewiss meist ergänzt

werden ; erhalten ist es an den Basen der al)gebrochenen Akro-

' Auch den harten brüchigcii Kalkstein von Thera hat man schon in früh

hellenistischer Zeit mit Stuck ergänzt— ob unter ägyptischem Einflüsse, ist fraglich.

- Ein grösseres Architekturslück z. B. Botti 15,9; die Köpfe aufgezählt im

Archäol. Am. 1901 S. 205 f. (v. Bissing).

^ Das Rot z. B. durchläuft alle Stufen %'om Ziegelrot zu einem ilem l'uri>',ir sich

nähernden Blaurul.
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terien von i6. Rot sind ferner die Platten der Ffeilerkapitelle

von 12 und die Hälse derer von i6 und 31. Gelb sind nur die

Abläufe der Pfeilerkapitelle von 12, vielleicht mit einem roten

Eierstabe darauf. Braun sind die Eierstäbe an den Abläufen

der Giebelsimen und der Pleilerkapitclle von 16. An dem mit

Stuck überzogenen ägyptisierenden Naiskos 36 wechseln Weiss

und Rot. Spuren von Gelb und Blau finden sich nach Pottier

auf den Anten von 26.

Das Bildfeld ist lebhaft gefärbt. Der Grund ist rot (25, 36),

rosa (24, 30), blau (26), gelb (12), oben rot, unten gelb (7); an

Stelle des Gelb ist wohl bisweilen die Steinfarbe getreten ; so

war der Grund von 35 gewiss unbemalt. Die Figuren zeigen im

Wesentlichen die Farben der gleichzeitigen Terracotten. Das

Fleisch der Männer ist hell braunrot (12), rosa (20), unbemalt,

d. h. hellgelb (30). Das Fleisch der Frauen ist weiss (20), gelb

(26), vielleicht auch bisweilen unbemalt ^ Das Haar ist hell rot-

braun (2, 26), rosa (30)', rot (7, 12, 3 1,36,, 40) schwarzbraun (35).

Augensterne, Wimpern und Lippen sind rot (31). Das Gewand

ist blau (2, 26), gelb (12, 20), rosa (15,17, 18,31), rot (12, 20,40).

Die Schuhe sind rot (12, 16). Das Holz von Stuhl und Kasten

bei 2 ist braunrot. Rosa ist ferner das Innere der Schale, rot

der Kern des Altars und die darauf liegenden Früchte von 31.

Die Abweichungen von den fein gestimmten halben Farben der

Terracotten— volles Rot in Haar und Gewand ist an solchen in

hellenistischer Zeit so selten wie im sechsten und fünften Jahr-

hundert häufig— werden sich durch die Aufstellung im Freien

und den Wunsch der Vereinfachung erklären. Grundsätzlich

scheidet sich die Farbengebung dieser einfachen Grabsteine in

nichts von der des Alexandersarkophages.

An Kalksteinstelen römischer Zeit sind Farbspuren sehr sel-

ten ; ich kenne nur rot im Giebelfelde. Aber die oft abgekürzten

Formen verlangen eine starke Bemalung. Dagegen zeigen die

oben erwähnten römischen Marmorreliefs noch mehrfach rot

und gelb in vollen Flächen.

Inschriften sind auf hellenistischen Stelen so wenig er-

' Wegen Spuren eines wahrscheinlich nicht ursprünglichen Hlassrot vgl. Nr. 26.

2 Wohl gleich rot und nur gewählt, weil der Grund rosa gefärbt ist.
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halten, dass man annehmen muss, sie seien häufig nur gemalt

gewesen wie bei 26. Reste eines Gedichtes zeigt nur 8. Der

Name allein erscheint bei 10 und 21, Name und Herkunft bei il,

Name, Vatersname und Herkunft bei 9, 30, 32, Name, Vaters-

name und Gruss bei 16, Name, Attribut {yoi]oxe, älviie) und

Gruss bei 17, 22, 35,. Bisweilen wird dem Grusse der Geleit-

wunsch xai e-uaEßtöv ixoio -/ojqov hinzugefügt (31, [15]), wohl mit

Bezug auf den eleusinischen Kult von Alexandria. Zu bemerken

ist, dass im Gegensatz zu den Fremden die Alexandrinerin Niko

als uoxr\ bezeichnet wird. Die Anrede xQ'H^Te scheint frühestens

Ende dritten Jahrhunderts aufzutreten, äXvite in späthellenisti-

scher Zeit.

Das Material durch Heranziehung der bemalten und bild-

losen Grabstelen zu vermehren, liegt nicht im Rahmen die-

ser Arbeit. Auf den mir bekannten Grabsteinen römischer

Zeit pflegt dem Namen, der bisweilen ägyptisch ist, mindestens

die Altersangabe beigesetzt zu werden. Gewöhnlich finden sich

Name, Vatersname, Alter und Todestag (ägyptisch-koptische

Monatsnamen). Oft wird äo)Q£— einmal Jtao^vog acope — yß^Q^

eingefügt, bei Frauen auch (piAoTSxvoc. Nach ucope folgt einmal

xo|x.e x^t^Qe, ^^'^s doch wohl in xo|.i\|'8 ergänzt werden muss

—

für die Spätzeit bezeichnend. Vom zweiten Jahrhundert ab be-

gegnet Evx^vyei.

Eigenartig ist die Entwicklung der Schriftformen in Alexan-

dria. Neben die auch anderwärts in hellenistischer und römischer

Zeit herrschenden Formen treten schon im dritten Jahrhundert

solche, die sich der Cursive ausserordentlich nähern, wie denn

Hadravasen vom Ende dieses Jahrhunderts rein cursive Auf-

schriften tragen. C 6 UU kommen bereits in der leider nicht

genau datierbaren Königsinschrift Botti 16,406 vor. Andrerseits

halten sich alte Formen lange; ein ganz flaches Q. erscheint

z.B. neben A in der Philometorinschrift Cairo 9245. Bei N kann

nicht immer der Zusammenhang zeigen, ob es noch alt oder

bereits der Cursive genähert ist. Sichere Zeitansätze sind also

aus den Schriftformen allein selten zu gewinnen ; doch pflegen

Inschrift und Darstellung einander zu ergänzen.

Ein geschichtlicher Überblick der Gesamtentwickhing wird

zum Schlüsse folgen, nachdem die Beschreibung der Reliefs
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den Forlscliritt im einzelnen "^ezeis^t hat. Die o^etiennte Beliand-

luno[ der hellenistischen und der römischen Typen ist durcli

die X'erschiedenheit des Materials o^eboten ^ Die hellenistischen

Stelen sind in mehrere Gruppen o^esondert nach den Haupt-

motiven, deren jedes möo^lichst geschichtlich verfolgt wird. Bei

Gruppe I ist eine strenge Zerlegung in Unterabteilungen nach

den Äusserlichkeiten der Darstellung absichtlich nicht durch-

geführt worden. Die Reliefs sind dort vielmehr nach ihrer

Kunstart zusammengestellt. Die Scheidung in eine ältere und

eine jüngere Reihe ist typengeschichtlich zu verstehen ; zeit-

lich ereifcn beide Reihen in einander über.

A. DIE HELLENISTISCHEN TYPEN.

I. Gruppenbilder.

a. ;\. 1 t e r e R c i h c.

I. Alexandria. Aus Alexandria. Stele aus pcntelischem Mar-

mor. Die verlorene Bekrönung wird giebelförmig gewesen sein;

an den Figurensockel schliesst sicli rechts hinten ein flacher

Pfeiler an, links ist er durch die Darstellung verdeckt. Höhe 1,35

Breite 0,92. Halbhohes Relief. Von der Darstellung fehlen der

Kopf der Dienerin, die rechte Hand der Herrin, das freie Hin-

terbein des Stuhles. Die Oberfläche ist gleichmässig sehr stark

verwaschen.—Auf einem einfachen Stuhle sitzt nach links ge-

wendet eine Frau in Chiton und Mantel, der auf beiden Schul-

tern aufliegt. Ihr linker Unterarm liegt quer über dem Schoss,

auf die linke Hand ist der rechte Ellenbogen gestützt und auf

die Finger der (nur in Spuren erhaltenen) rechten Hand das

stark vorgeneigte Haupt. Das Haar ist um eine verdeckte Binde

so angeordnet, dass ein dichter Kranz spiralförmiger Löckchen

die Stirn umgiebt und im Nacken ein knapper Knoten aufge-

nommen ist. Auf den Knieen der Frau liegt ein rundlicher Gegen-

' Tag und Jahr des Beginns der Römerherrschaft sind bei dieser Einteilung

unberücksichtigt geblieben ; die hellenistische Kunst und Kultur geht hier wie

anderwärts weiter bis in byzantinische Zeit.
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Stand— ein Wollk'näuel oder eine Frucht—ihr linker Fuss ist auf

einer schrä.^ gestellten Fussbank unter den Stuhl gezogen, der

rechte ruht nur mit dem Hacken auf der Bank und sucht vor-

wärts den Boden. Vor ihr steht eine Dienerin in Chiton und

Mantel und hält ihr den Schmuckkasten entgegen. — Die Zer-

störung der Oberfläche hat die Wirkung der Hauptformen nicht

beeinträchtigt. Der Stil ist so attisch wie der Marmor. Das

Relief (^wird bald nach der Gründung der Stadt für eine vor-

nehme Dame aus Attika eingeführt oder in einer attischen

Werkstatt in Alexandria entstanden sein. \'gl. A. G. T. ^i '.

• Abkürzungen :

A. G. = Conzc, Die attischen Grabrelie/s.

Samos = Antike Sculpturai in Saiiios beschrieben von Theodor IVieganJ (Athen.

Mitt. igoo).

Botti =^ Catalogue des Monuments exposes au musee Greco-romain d' Alexandra

redige par le commandeur G. Botti. Alexandrie 1901.

N. y)/. = Nationalmuscum in Athen (KußßuiSiac. r^a'-iTÜ toO tt»v. iuh'OKUH').
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2. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 3,10. Stele aus gross-

kürnio^cm Kalkstein, Höhe 0,39 Breite 0,26, zu ergänzende Bild-

hohe 0,23. Halbhohes Relief. Der obere Abschluss fehlt; der

Bruch geht oben durch das Bild. Es fehlen Kopf und Hals der

Dienerin und ein Stück des Kastendeckels ; verletzt sind Ober-

kopf und Nase der Herrin. Die Bemalung ist zum Teil erhalten.

Untermalt war das ganze Bild mit einem fettigen Braungelb,

welches das Einsaugen der Farbe durch den porösen Stein

verhindern sollte. Das Gewand der Dienerin war blau (jetzt

ist es grün angelaufen), das der Herrin zeigt nur noch Reste

der Untermalung. Die Haare des Mädchens sind hellrotbraun,

der Kasten und die Stuhlbeine um einen Schatten dunkler*.

—

Ein Mädchen in kurzärmligem gegürtetem Chiton, mit Melonen-

frisur, sitzt nach links gewendet auf einem einfachen Stuhl mit

Kissen und nimmt mit der rechten Hand ein Schmuckstück aus

dem Kasten, den eine kleine Dienerin in gegürtetem Chiton ihr

reicht.—Handwerksmässige Arbeit wohl der ersten Hälfte des

dritten Jahrhunderts. Vgl. A. G. T. 33 Nr. 71 ; Sainos 94.

3. Alexandria. Aus Alexandria. Stele aus lockerem Kalk-

stein. Höhe 0,75 Breite 0,40 Bildhöhe 0,39. Halbflaches Relief.

Teilweise stark verwittert, doch ist die Darstellung im wesent-

lichen erhalten. Der obere Abschluss fehlt. — Eine Frau sitzt

nach links gewendet auf einem einfachen Stuhl mit Kissen

und Fussbank. Sie trägt den gegürteten Chiton und einen um

Beine und Rücken geschlungenen Mantel, der auch die linke

Schulter und den Oberarm bedeckt. Die Haartracht ist nicht

mehr kenntlich. Mit der rechten Hand hält sie einem vor ihr

auf einer Truhe in Vorderansicht sitzenden Knäbchen einen

Vogel hin. Der Kleine hat das linke Bein untergeschlagen, das

rechte steil angezogen und reckt Kopf und Arme dem Vogel

entgegen. Er ist mit einem kurzen Hemdclien bekleidet. Das

Relief unterscheidet sich in nichts von der Menge der ein-

fachen attischen Grabstelen des vierten Jalirliuiulerts. Das Motiv

erscheint bereits auf der der älteren Hälfte des schönen Stils

angehörigen weissgrundigen Lekythos aus Erctria 'Ecpi^ii. apx-

' Um Missverständnisseii vorzubeugen sei bemerkt, dass beim Tünchen der

Museumswand einzelne Tropfen hellroter Leimfarbe auf das Relief gespritzt sind.
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1886 T. 4 (statt des Vogels eine Traube). Verofl. aucli A. G
T. 133, 172, N. M. 817, 818 (böotisch).

4. Alexandria. Östlicher Friedhof. Botti 3,14. Oberteil einer

Stele mit Giebel aus lockerem Kalkstein. Höhe 0,57 Breite 0,39,

zu ergänzende Bildhöhe 0,30, Abstand des oberen Bildrandes

vom Giebel 0,195. Halbflaches Relief, stark verwittert. Der

Bruch geht durch den Unterteil des Bildes. — Eine Frau sitzt

nach rechts gewendet auf einem einfachen Stuhl mit Kissen,

Mit der linken Hand zieht sie den Schleier vor, die rechte

giebt sie einem vor ihr stehenden Knaben, hinter dem ein

etwas grösserer Knabe steht. — P3infache attische Formen,

vergl. Ä. G. T. 62 Nr. 282.

5. Alexandria. Östlicher Friedhof. Botti 3,39. Unterteil einer

Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,51 Breite 0,40, zu

ergänzende Bildhöhe 0,31. Halbflaches Relief. Die Oberfläche

ist gleichmässig verwaschen ; von der Darstellung fehlen der

Oberkopf der sitzenden und der Kopf der stehenden Frau.—
Eine Frau sitzt nach links gewendet auf einem einfachen Stuhl

mit Kissen und Fussbank. Sie reicht die Hand einer ihr ge-

genüber stehenden Frau, die mit der Linken den Schleier vor-
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zieht. Hinter dieser steht in Vorderansicht eine kleine Dienerin,

die trauernd den Kopf auf die rechte Hand, den rechten Ell-

bogen auf die linlve Hand stützt. — Rein attische Formen. Für

die Dienerin vergl. A. G. T. 71, 72.

6. Alexandria. Aus Alexandria. Unterteil einer Stele aus

lockerem Kalkstein. Höhe 0,67 (dazu der Einsatzzapfen mit

0,08) Breite 0,42, zu ergänzende Bildhöhe ungefähr 0,38. Halb-

hohes Relief. Sehr stark zerstört. Von der Darstellung ist nur

die linke Hälfte kenntlich.— Auf einer Kline, die bis an die

Bildgrenze heranreicht, sitzt in drei Viertel Vorderansicht eine

Frau in Chiton und Mantel, der um den Unterkörper geschlun-

gen ist. Ihre Füsse scheinen auf einer Fussbank zu ruhen. Sie

ist im Begriff, nach der linken Seite umzusinken. Unter der

Brust umfasst sie ein Mädchen, dessen Oberkörper links über

der Klinc vorgeneigt erscheint. Die Frau legt den rechten Arm
um den Rücken des Mädchens ; der Ansatz des ausgestreckten

linken Armes zeigt, dass sie auch von dort gestützt wurde. —
Die starke Zerstörung erschwert feinere Beobachtungen, doch

verlangen die Reste von Körperformen und Gewand, sowie die

das Umsinken wenig glücklich andeutende Bewegung— es ist

eine sitzende Figur einfach schräg gestellt — das Relief älter

anzusetzen, als das folgende. Vergl. A. G. T. 74, "/>; N. M.

749 (im Text zu A. G. 309; böotisch).

7. T. XVIII I. Alexandria. Östlicher Friedhof. Botti 3,4. Stele

mit Giebel aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,72 Breite 0,44,

Abstand des oberen Bildrandes vom Giebel 0,13, Bildhöhe 0,32.

Hohes Relief. Das untere Ende fehlt, ein Bruch geht durch das

Bild. Massig verwittert, am stärksten der Grund des Bildes. Es

fehlt das Untergesicht der Mutter ; das Gesicht des kleinen

Mädchens ist ganz zerstört und das des grösseren stark ver-

scheuert. Farbspuren: im Giebel und am Eierstab ein helles Zie-

gelrot mit einem leichten blauen Schatten. Auf dem Grund und

an den Rändern des Bildes sowie im Haar der Dargestellten

ein'^^hellcs Braunrot mit demselben Schatten. Ober- und Unter-

hälfte des Bildfeldes waren verschieden gefärbt. Das Rot endet

auf der rechten Bildseite in Schulterhöhe, auf der linken in Brust-

höhe der Hauptperson mit deutlichem Grenzstrich; nach unten

folgt ein helles Gelbbraun. — Auf dem Fusscnde einer Kline
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mit Kopflehne, zwei Kissen und herabhängender Decke sitzt

nach hnks gewendet eine Frau, deren Füsse auf einer profilier-

ten Fussbank ruhen. Sie trägt den gegürteten Chiton und um

die Beine einen Mantel, dessen Enden über die Bettkante her-

abfallen. Den Oberkörper dreht sie zurück und legt den linken

Arm einem kleinen Mädchen um die Schulter, das zu ihr auf-

blickend den rechten Arm stützend um ihren Rücken legt. In

der linken Hand hält es einen undeutlichen Gegenstand, wohl

eine Kanne. Die Mutter wendet ihm den Kopf so zu, dass er in

ein Viertel rechter Seitenansicht nach links geneigt erscheint.

Mit dem rechten Arm umfasst sie den Rücken einer grösseren

Tochter, deren Oberkörper über den Oberschenkeln der Mutter

erscheint. Das Mädchen umschlingt mit beiden Armen den

Plals der Mutter und lehnt sich zu ihr aufblickend zurück, um

sie zu halten. Beide Mädchen tragen den einfachen Chiton der

Kinder; die ältere trägt Melonenfrisur, die jüngere halbkurzes

Haar. Die Haartracht der Mutter scheint bezeichnend alexan-

drinisch zu sein, vergl. Nr. 15. Das Haar ist in der Mitte ge-

scheitelt und nach beiden Seiten herabgelassen ; in Kehlhöhe

ist es zu einem breiten lockeren Bausche aufgenommen. Wie
es untergesteckt und welche Lösung für den hinteren Abschluss

gewählt war, muss unentschieden bleiben, bis sich in der Gross-

plastik ein ganz zutreffendes Beispiel findet. Vielleicht ist hier

die griechische Umbildung einer ägyptischen Haartracht zu er-

kennen '. Trotz der unvollständigen Erhaltung übt das Relief

wie durch die geschlossene Composition so durch die ausdruck-

volle Darstellung eine starke Wirkung aus. Das Nachgeben des

Körpers, den die Kinder, das eine haltend, das andere stützend,

kaum am Umsinken verhindern können, das wie unfreiwillig zur

Seite sich senkende Haupt, die schmerzlich hochgezogenen

Brauen, das sich lösende Haar— alles zeigt deutlich den nalicn-

den Tod. Sterbescenen finden sich auch auf attischen Grabre-

liefs— vergl. Nr. 6— aber auf keinem ist der Ausdruck ähnlich

vertieft, keines zeigt ein so gleichmässiges, zwar zurückhaltcn-

' Ahnlich, doch durch ein siralles Einziehen des Bausches anders in der Wir-

kung, sind l)ckannto Haartrachten römischer Hamen aus dem dritten Jahrhun-

dert n. Chr.



270 ERNST PFUHL

des, doch ins Einzelne durchgeführtes Pathos. Wie dies Relief

zuerst in einer Äusscrlichkeit— der Haartracht— von attischem

Brauche abweicht, so ist es in der Stimmung das erste deutlicli

hellenistische Werk ^

S. Alexandria. Aus Alexandria. Unterteil einer stark verwit-

terten Stele aus lockerem Kalkstein. Höhe 0,95 Breite 0,47, zu

ergänzende Bildhöhe 0,42. Halbhohes Relief. Der Bruch geht

durch den Oberteil und die rechte Hcälfte des Bildfeldes. Von

der Darstellung fehlen Kopf und rechter Arm der Herrin, Kopf

und Arme der Dienerin.— Auf einem einfachen Stuhl mit Kis-

sen sitzt nach links gewendet eine Frau in Chiton und Mantel.

Ihre Füssc ruhen auf einer profilierten Fussbank mit Löwen-

tatzen, der linke Arm liegt im Schosse. An die hintere Ecke

des Stuhles tritt eine kleine Dienerin in gegürtetem Chiton

heran; ihre Arme waren halb erhoben.— Der Stil weist das

Relief ins dritte Jahrhundert. Auf attischen Grabsteinen tritt

die Dienerin nie von rückwärts an die Herrin heran, sondern

ist ihr in Absicht einer geschlossenen Composition stets ge-

genüber gestellt.

Unter dem Bilde Reste einer metrischen Inschrift '-

:

AI ENEr-E--E
O nAOrENOY

OCHAETOKHAC
AABIOY

OYCAIAI0YIA
H0ANATOY

KAAYYEN

YNH
EAOinEN

E(J)EnOOEI

I Hier wäre das Arc/i. Anz. 1896 S. 94 P'ig. 5 abgebildete Relief anzufügen^

wenn es nicht sicher in der von der Redaction dort bereits angedeuteten Weise

gefälscht wäre.

- Da die Inschrift nicht otoiy.iihcW geschrieben ist kann die Zahl der fehlen-

den Huchstaben bei grösseri-n Lücken nur .iiinähcrnd bestimmt werden.
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Die Schrift ist ungleichmässig, zum Teil fast cursiv. So kommt
ein T mit doppelt geschwungenem Querbalken vor. Das C
ist halbkreisförmig.

9. Cairo. Aus Alexandria. Catalog 9259. Musee egyptien

T. 31 S. 27 (Maspero); darnach die Abbildung. Vgl. Arcfiäol.

Anz. 1901 S. 200 Nr. 10 (v. Bissing). Nai'skosförmige Stele aus

Muschelkalk, eingesetzt in eine Basis aus demselben Stein.

Höhe 0,52 Breite 0,49. Basishöhe 0,18 Breite 0,65 Tiefe 0,36.

Es fehlt der besonders gearbeitete Giebel ; von den feinpro-

filierten Pfeilerkapitellen ist das rechte durch Ausbrechen des

Giebelzapfens beschädigt. — Auf hohem Stuhle mit metallver-

zierten Beinen und Kissen sitzt eine Frau in fast voller linker

Seitenansicht. Ihre Füsse ruhen auf einer hohen, wie der Stuhl

schräg gestellten profilierten Fussbank mit Löwentatzen ; der

linke Fuss ist leicht vorgestreckt, der rechte zurückgezogen.

Ihr linker Arm ruht im Schoss, auf die rechte Hand stützt sie

leicht das vorgeneigte Haupt. Sie trägt den kurzärmligen ge-

gürteten Chiton und einen Mantel, der vom Hinterkopfe herab-

fällt; die Hand des darein gewickelten rechten Armes hält den

über Schoss und linken Oberschenkel herabfallenden Rand, ein

in hellenistischer Zeit häufiges Motiv (Musterbeispiel die Pudi-

citia im Braccio nuovo) *. Um den linken Oberarm trägt sie ein

Armband, an den Füssen Sandalen. Eine kleine Dienerin in

ärmellosem gegürtetem Chiton und halblangem Haar ist vor

die Herrin hingetreten und reicht ihr aufblickend mit beiden

Armen eine Leier.— Die Darstellung folgt noch ganz attischen

Vorbildcrn,wenn sich auch das schöne Motiv dort nicht nachwei-

sen lässt ^. Aber das Verhältnis der Figuren zum Bildfelde ist

ein anderes geworden : der bedeutungslose Hintergrund der

attischen Grabreliefs ist hier zum selbständigen Räume ent-

' Ein wahrbchoinlicli aus Rheiieia btainmciides spät hellenistisches (irabreliet

des Museums von Syra (\r. il) zeijjt eine Krau, die in Bewegung und Gewand

der Niko gleicht bis auf eine bezeichnende Weiterbildung : das diademge-

schmückte Haupt ist erhoben und halb dem Beschauer zugewendet.

' Ein Tympanon reicht die Dienerin der Herrin A. G. 37, eine Leier spielende

sitzende Frau z. 13. auf dem delischen Grabstein N. M. 13 19 und auf der chii-

schen Stele Athen. Mitt. i888 S. 197 ; vergl. auch Mon. </. J. 1855 T. 16. Athen.

Mitt. 1880 S. 191 Nr. 4, dazu Potticr I.ecythes blaues S. 63 f., 73 f.).
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wickelt ; aus der geschlossenen Gruppe in architektonischer

Umrahmung ist ein im Raum gesehenes Bild geworden '.

Auf der Basis die Inschrift

:

N I K n T I M Q N O S A 2: T H

in Formen der ersten Hälfte des dritten Tahrliundcrts.

i

s
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0,38. Halbhohes Relief. Ausgezeichnet erhalten. Spuren roter

Farbe in den Buchstaben der Inschrift. — Auf einem einfachen

Stuhl mit metallverzicrten Beinen und Kissen sitzt nach links

hin weit vorgerückt eine Frau in gegürtetem Chiton und Man-

tel, der von den Schultern herabfallend den linken Arm bis

zum Handgelenk verliüllt. Die Füsse ruhen auf dem äusseren

Ende einer profilierten Fussbank, auf das etwas höher gestellte

rechte Knie stützt sich der Ellenbogen, auf die Finger der nach

innen gebogenen Hand leicht das in voller Vorderansicht er-

scheinende Haupt. Das in der Mitte gescheitelte Haar ist zum

Kranz über eine Binde genommen. Über dem hinteren Teil des

Stuhles erscheint in ScitcnansiclU der Oberkörper einer Diene-

rin, die einen herzblattförmigen Fächer über dem Haupte der

Herrin schwenkt. Sie trägt den über einfachem Überfall gegür-

teten Chiton ; eine Binde hält das volle halblange Haar zusam-

men.— Auch dies Relief ist ein Raumbild, dem die schmale

ATHKN. MITTEILUNGEN XXVI. • Ö
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hohe Form einen eigenen Reiz verleiht. Die Composition geht

über die attische nicht nur darin hinaus, dass die Dienerin hin-

ter der Herrin erscheint—vergl. Nr. 8—sondern auch in Bewe-

gung und Linienführung. Zu dem hoch erhobenen Fächer vgl.

Samos 98. Der Kopftypus ist bezeichnend alexandrinisch.

Auf dem Architrav

A HMHTPI A

in schönen Zügen der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts.

1 1. T. XVIII 2. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 16,398.

Stele aus Muschelkalk mit Giebel, wahrscheinlich durch ge-

malte Pfeilerkapitelle als Naiskos gebildet. Höhe 0,65 Breite

0,35. Halbflaches Relief. Vorzüglich erhalten.— Eine Frau in

Chiton und Mantel, der bis zur Brust heraufgezogen ist und

vom Hinterkopfe herabfallend den linken Arm bis zum Hand-

gelenk bedeckt, sitzt auf einfachem Stuhle nach links gewen-

det und reicht einer vor ihr stehenden Frau die Hand. Jene

trägt den ärmellosen hoch gegürteten Chiton und den Mantel,

der um Unterkörper und linke Schulter geschlungen den linken

Arm ganz verhüllt. Beide Frauen tragen das gescheitelte Haar

zurückgekämmt und hinten in einem schlichten Knoten aufge-

nommen. — Die Darstellung zeigt einen einfachen attischen

Typus, der sich, wenn auch nicht in Alexandria, so doch ander-

wärts bis in späte Zeit gehalten hat. Aber die Formen gehen

weit über attische Art hinaus: ein kleiner Kopf rein alexandri-

nischen Stils auf schlankem Oberkörper, ein wuchtiger Unter-

körper mit langen, weit von einander bewegten Schenkeln, die

von mächtigen Gewandmassen dicht umhüllt werden. Nur eine

feine Zeichnung belebt die in vollem Licht gesehenen Flächen.

Dies ist bezeichnend alexandrinisch im Gegensatz zu den mäch-

tigen Accenten und tiefen Raumwirkungen der klcinasiatischen

Kunst. So zu sehen lehren die flachen hellen Dünen Afrikas,

die leuchtende Ebne der libyschen Wüste, in der dem Auge
nur die feinen Linien der Hügelrücken begegnen, endlich das

insellose Meer.

Unter dem Bilde die Inschrift

15:1 AQPA APTE MI5:i A
n 1 5: 1 A 1 2: 2: A I
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in Formen der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Im

Ethnikon ist die phonetische Schreibung PI^IAI^AI derart in

ni5!IAIS2!AI verändert, dass über das A ein zweites S! ge-

schrieben und ein neues A I ganz eng an das alte I heran-

gerückt ist.

12. Athen Nationalmuseum (Sammlung Dimitriu). Photogra-

phic des Instituts Grabreliefs 148. Naiskosförmige Stele aus

grosskörnigem Kalkstein; der Architrav ist ungewöhnlich hoch.

Höhe 0,79 Breite 0,42 Bildhöhe 0,41. Halbhohes Relief. An
Grund und Architrav sind einige bei der Arbeit entstandene

Sandlöcher mit Gipsstuck gefüllt, auch die Löcher am linken

Pfeiler und am Haiuigclcnk tlcs Mannes können alt und ausgc

bessert gewesen sein. Die Ränder der Stele sind mehrfach be

schädigt, das Relief ist vielfach leicht bestossen und verscheuert.
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Die Nasenspitzen fehlen. Reiclilichc Spuren der Bemalung : im

Giebel, am Eierstab, an den Platten der Kapitelle, am Stuhl

ein leicht bläuliches Rot; auf dem Grunde, der Innenseite der

Pfeiler, den Abläufen der Kapitelle braungelb ; nach einer

Spur am linken Kapitell waren die Abläufe vielleicht mit einem

roten Eierstab auf gelbem Grunde bemalt. Chiton und Schnür-

schuhe des Mannes waren rot, sein Mantel ockergelb, ebenso

der des Knaben und der Frau, deren Chiton nach schwachen

Spuren vielleicht auch gelb war. Des Haar des Mannes zeigt

das Rot des Chitons, Gesicht, Hals und Beine sowie Gesicht

und Brust des Knaben ein helles Braunrot*. Auf einfachem

Stuhle sitzt nach links gewendet eine P^rau und reicht einem

vor ihr stehenden Manne die Hand. Sic trägt den gegürteten

Chiton und den Mantel, der vom Hinterkopf herabfallend linke

Schulter und Arm bis zum Handgelenk bedeckt. Der Mann
ist bartlos und trägt kurzes Haar. Sein gegürteter kurzärm-

liger Chiton reicht bis zum Knie ; die Chlamys lässt den rechten

Arm frei und bedeckt den linken ; an den Füssen Schnür-

schuhe. Hinter dem Manne erscheint in halber rechter Seiten-

ansicht aus dem Bilde herausschauend ein kleiner Knabe im

Mantel, er hält eine Feldflasche.— Die sorgfältig ausgeführten

Köpfe scheinen das Relief ins zweite Jahrhundert zu weisen.

Vergl. A. G. 100 Nr. 438, 88 Nr. 367; N. M. 1258 (Sybel 552)

von Delos-Rheneia.

Bruchstücke.

13. Alexandria. Aus Alexandria. Botti }^,J Bruchstück einer

Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,31 Breite 0,22 zu

ergänzende Bildhöhe 0,33. Halbhohes Relief. Es ist nur die

linke Hälfte der Bildfläche erhalten und auch von dieser fehlt

der untere Rand. Dem Dargestellten fehlt der rechte Fuss, das

linke Knie, die Nasenspitze; die linke Gesichtshälfte ist stark

beschädigt. Alte Sandlöchcr sind noch teilweise mit Gipsstuck

gefüllt. Die Ausdehnung des Grundes nach rechts macht es

wahrscheinlich, dass das Relief noch eine zweite Fi^ur ent-

* Von der Tünche einer Museumswand stammen leichte Spritzer kobalt-

blauer Leimfarbe.
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hielt. — Ein Jüngling sitzt in halber rechter Seitenansicht auf

einer Säulentrommel mit Dübelloch, über die ein kurzer Mantel

gebreitet ist, welcher auch den linken Oberschenkel des Jüng-

lings bedeckt. Sein Kopf ist ganz leicht geneigt ; er hat das

rechte Bein vor sich gesetzt und lässt das zurückgesetzte linke

auf den Zehen ruhen, die Ferse verschwindet hinter dem Sitz.

Die linke Hand liegt im Schosse, die rechte stützt sich auf den

Rand der Säulentrommel. Vielleicht soll der Jüngling als Archi-

tekt oder Steinmetz gekennzeichnet werden, vergl. den Erzar-

beiter Sosinos A. G. T. 119 Nr. 618. Haltung und Formen

folgen attischen Vorbildern, wie sie das Grabrelief im Thespiai

Österr. JahresJi. 1902 Fig. 18 S.ioo (Winter) voraussetzt. Ausser-

lich sehr ähnlich ist der Jüngling auf dem hellenistischen Spie-

geldeckel aus Megalopolis N. M. 12074, B. C. H. 1900 T. 3.

14. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 1,1. Bruchstück

des Bildfeldes einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe

0,26 Breite 0,18. Hohes Relief. Dem Dargestellten fehlt der

linke Unterschenkel, Stirn und Nase sind bestossen.—Ein Knabe

in Chiton und Mantel steht in ein Viertel Seitenansicht nach

rechts gewendet. Mit der rechten Hand hält er eine Ente in

halber Rumpfhöhe leicht an sich gedrückt. Neben ihm ist ein
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weiblicher rechter Arm mit halblangem Chitoiiärmcl erhalten.^

Handwerksmässige Arbeit dritten bis zweiten Jahrhunderts.

b. Jüngere Reih c,

15. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 3,32. Naiskosförmige

Stele aus feinkörnigem Kalkstein. Über dem Giebel ist die

Platte bis zur vollen Höhe des Mittelakroters stehen geblieben.

Höhe 0,49 Breite 0,28 Bildhöhe 0,245. Halbhohes Relief. Die

Stele ist vielfach bcstossen und verscheuert, von der Inschrift

ist eine Zeile fast ganz abgewittert. Farbspuren : ziegelrot im

Giebel und in den Buchstaben, rosa in einzelnen Gewandfalten.

—

Zwei Frauen, einander in ein Viertel Seitenansicht zugewendet,

reichen sich die Hand. Beide sind mit kurzärmligem gegürtetem

Chiton und einem Mantel bekleidet, der bei der linken auf dem
Hinterkopf, bei der rechten nur auf der linken Schulter auflie-

gend den Unterkörper umhüllt. Die Haartracht der linken Frau

entspricht der von Nr. 7, nur ist eine breite runde Binde um
den Oberkopf gelegt. Die andere trägt im Nacken einen gros-
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sen Haarknoten, der ungeschickt seitlich auf dem Hintergrunde

dargestellt ist. — Die Arbeit ist so gering wie geziert. Zum Ty-

pus der ganzen Gruppe vergl. A. G. T. 12 1 ff. Er ist anderwärts

bis in späte Zeit verbreitet.

Unter dem Bilde die Inschrift

XaLpe

xai guöeßwv I K O I O

XQPON

Die Reste der mittleren Reihe stehen auf einer eingeritzten

Linie, unter xwQov folgt noch eine Doppellinie, vergl. Xr. 17.

Ergänzt nach Nr. 31. — Die Schriftformen gehören frühestens

der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts an.

16. Cairo. Catalog 9217. Vergl. ArcJiäol. Ans. 1901 S. 217

Nr, 26 (v. Bissing). Naiskosförmige Stele aus feinkörnigem Kalk-

stein. Höhe 0,43 Breite 0,23 (der Block steht seitlich bis 0,03

über). Hohes Relief. Beschädigt sind nur Reste der Akrote-

rien. Die Hälse der Pfeilerkapitelle und die Reste der Akroter-

basen sind rot, die Profile der Giebelsimen sowie des Kapi-

tellablaufs zeigen dunkelbraune Eierstäbe.— Zwei Männer in

kurzärmligem Chiton und Mantel reichen sich die Hand. Sie

stehen einander so gegenüber, dass der rechte in ein Viertel,

der linke in halber Seitenansicht erscheint. Der linke ist da-

durch als älter gekennzeichnet, dass ihm das Haar über der

Stirn fehlt, während es an den Schläfen halblang gelockt ist.

—

Handwerksmässige, doch sichere Arbeit. Vgl. A. G. T. 197.

Unter dem Bilde in eingeritzten Doppelreihen wie bei Nr. 17

die Inschrift

AMMQNIE AHMHTPIOY
XAIPE

in Formen dritten bis zweiten Jahrhunderts.

17. Alexandria. Botti 3,28. Naiskosförmige Stele aus fein-

körnigem Kalkstein. Höhe 0,40 Breite 0,26 Bildhöhe 0,24. Halb-

hohes Relief. Der Naiskos ist viel stärker verwittert als tue

Figuren, an denen nur die Nase des Mannes fehlt. Farbspuren :

ziegelrot in den Buchstaben und an den Schuhen der Frau,
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rosa in einzelnen Gewandfalten bei dem Manne. — Ein bärtiger

Mann und eine Frau, beide in Chiton und Mantel, reichen ein-

ander so die Hand, dass der Mann fast in Vorderansicht, die

Frau in drei Viertel rechter Seitenansicht erscheint. Zwischen

beiden steht in Vorderansicht ilir Sölniclicn im Mantel. Mit der

linken Hand drückt er eine luite an sicli, deren Schnabel er

mit der rechten festhält. — Handwerksmässige Arbeit. Für das

Kind zwischen den Eltern vergl. ri. G. T. 230 — 237 passim,

doch wendet es sich dort stets einem von beiden zu.

Unter dem Bilde in zwei geritzten Doppellinien (eine dritte

Doppellinie ist leer geblieben) die Insclirift

NIKH PAPPIfiN AIAYMIQN

XPH^TOI XAIP6TE

in Formen zweiten Jahrhunderts.

18. München. Sammlung v. Bissing. Aus Alexandria. Breit

naiskosförmige Stele aus feinkörnigem hartem Kalkstein. Höhe

0,325 Breite 0,435. Halbhohes Relief. Links gleichmässig leicht

verwittert. Farbspuren : rosa an der Chlamys des Hermes.—Ein
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bartloser älterer Mann in kurzem gegürtetem Ärmelchiton mit

langer, den rechten Arm Ijedeckender Chlamys reicht nach

rechts dem Totenführer Hermes die Hand. Hermes wirkt fast

nackt, da er die Chlamys ganz seitlicli über den linken Unter-

arm geworfen hat; mit der Linken schultert er das Kerykeion-

Die Körper beider erscheinen in Vorderansicht, die Köpfe in

drei Viertel Seitenansicht. Hinter dem Manne steht, ganz leicht

nach seiner Linken gewendet, ein Knabe in kurzem gegürtetem

Chiton und zurückgeworfener Chlamys ; in der linken Hand
hält er schräg nach rückwärts zwei lange Lanzen.—Grobe, doch

grosszügig wirkende Arbeit zweiten Jahrhunderts. Der Typus

der Familien -und Abschicdsscene ist nicht eben glücklich auf

das Herantreten des Totenführers übertragen. Der Dargestellte

muss nach Ausweis der Sarissen ein ptolemäischer üfficier sein

(vergl. Nr. 35). Haltung und Züge sind mit wenigen Strichen

ausdrucksvoll gestaltet.

Unter dem Bilde die Inschrift

MOAOSISEXPHZTEXAIPE

in flüchtigen l'ormcn zweiten Jahrhunderts. Der rechte Pfeiler

ist modern geglättet und darauf die Inschrift lu")clist barbarisch

wiederholt ; hinzugefügt ist OXA.
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19. Alexandria. Friedhof von Gabbari. Botti 16, 464. Bruch-

stück des Bildfeldes einer sehr zerstörten Stele aus grosskörni-

gem Kalkstein. Höhe 0,58 Breite 0,57, zu ergänzende Höhe der

Figuren 0,60. Hohes Relief. Es fehlen die Füsse, dem Manne
auch Nasenspitze, linke Schläfe, Auge und Olir. Die Ränder

der letztgenannten Verletzungen und andere Stellen auf den

Höhen der Figuren, auch einzelne Langfalten der Gewänder
sind grob gespitzt; lange Meisselstriche sind auch in den Gesich-

tern stehen geblieben. Das Relief war also vollständig mit

Stuck überzogen.— Ein junges Ehepaar reicht sich die Hand
Der Mann erscheint in halber linker, die Frau in voller rechter

Seitenansicht. Beide tragen Chiton und Mantel, der auf den

Schultern, bei der Frau auch auf dem Hinterkopfe aufliegt,

aber die rechten Arme frei lässt. — Späthellenistisch.

20. Cairo. Catalog 27526. Vergl. Archäol. Ans. 1901 S. 206

Nr. 25 (v. Bissing). Naiskosförmige Stele aus feinkörnigem

Kalkstein. Höhe 0,38 Breite 0,38. Flaches Relief. Gut erhalten.

Farbspuren : im Giebel ziegelrot, an den Gewändern blaurot

und gelb. Das Fleisch des Mannes und der Knaben ist mit

feinem rosa Stuck überzogen, das der Frau mit weissem. —
Ein Mann in Hut und Mantel reicht nach rechts einer mit Chi-

ton und Mantel bekleideten Frau die Hand ; hinter ihr zwei

Knaben im Mantel. — Schlechte späthellenistische Arbeit, vgl.

Nr. 40, 41.

II. Einzelfiguren.

a. Sitzende.

I. Weibliche.

21. Alexandria. Östlicher Friedhof, Botti 2) AZ- Oberteil einer

Stele mit Giebel aus grosskörnigcm Kalkstein. Höhe 0,30

Breite 0,21 zu ergänzende Bildhöhe 0,18. Abstand des oberen

Bildrandes vom Giebel 0,08. Halbflaches Relief. Der Bruch

geht durch den Unterteil des Bildes ; die Füssc der Dargestell-

ten fehlen. — Ein kleines Mädchen in ärmellosem gegürtetem

Chiton sitzt in Vorderansicht auf einer einfachen Bank, die

die ganze Bildbreite einnimmt. Sic trägt halblanges Haar mit



ALEXANDRINISCHE GRABRELIEFS 28^

Scheitelzopf. Im Schoss hält sie eine Ente, deren Schnabel sie

mit der rechten Hand umfasst. — Attisch handwerksmässig,

vergl. A. G. T. 167.

Rechts unter dem Giebel die Inschrift

N I K Q

in Formen des späteren vierten Jahrhunderts.

22. Cairo. Catalog 9249. Rechteckige Stele aus grosskörni-

gem grauem Marmor. Höhe 0,23 Breite 0,16. Flaches Relief.

Gut erhalten, — Auf einem Stuhl mit Arm -und Rückenlehne

sitzt nach reclits gewendet eine Frau in Chiton und Mantel,

der vom Hinterkopf herabfallend den Unterkörper bedeckt;

mit der linken Hand zieht sie ihn seitlich vors Gesicht. Ihr

Oberkörper erscheint in halber Vorderansicht, ihre Füsse

ruhen auf einer Fussbank.— Späthcllenistisch.

Darunter die Insclirift

HreMONei A
A AYnex Aipe

2. Männliche.

23. Alexandria. Aus Alexandria. Bo/U t,,!^- Stark beschä-

digtes Bruchstück einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein.

Höhe 0,35 Breite 0,24, Halbflaches Relief. Der Grund ist stark

bestossen, der Unterkörper des Dargestellten sehr verscheuert.

Der linke Fuss fehlt ganz, vom rechten sind nur noch die Um-
risse erhalten. — Ein alter Mann in kurzärmligem Chiton und

Mantel, der um die Beine und um den linken Arm geschlungen

ist, sitzt nach links gewendet auf einem Stuhl mit geschweiften

Beinen, hoher gerundeter Rücklehnc und Kissen. Die rechte

Hand liegt im Schoss und hält leicht einen langen Stab, die

linke ist etwas gewaltsam über die hohe Stulillehne gelegt.

Der rechte Fuss rulit zurückgesetzt auf den Zehen. Der Mann
trägt einen spitzen Vollbart und im Nacken halblanges Haar;

auf dem kahlen Vorderschädel sind die Reste einer Binde
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kcnntlicli. Die ina<jcrcn Wangen zeigen eine tiefe Furche ; über

eine wuchtige Adlernase scliauen die Augen gradaus ins Weite.

Oberhalb einer zerstörten Stelle des Hintergrundes vor dem
Kopfe die unverständlichen Reste eines Gegenstandes. — Das

vX

lÄfc^^i

iM
Relief ist ein für die Kleinheit des schlichten Denkmals er-

staunlich ausdrucksvolles Bildnis, meisterhaft auf die Wirkung

weniger Hauptzüge berechnet. Drittes Jahrhundert. Zum Motiv

vergl. A. G. T. ii6 Nr. 617, für den linken Arm A. G. T. 136.

Stehende.

I. Weibliche.

24. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 5, Tr. Unterteil

einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,43 Breite 0,33,

unter dem Bilde 0,07. Hall)flachcs Relief. Der Hrucli geht



ALEXANDRIXISCHE riRABRELlEFS 28^

durch Halsgrubc und linke Schulter der Dargestellten. Löcher
im Grunde sind grob angelegt und teilweise grätenförmig o-e-

spitzt; also war mindestens das Gewand mit Stuck überzogen.
Spuren von Rosa auf der Grundfüllung und an der rechten
Hand. — In Vorderansicht steht ein Mädchen in kurzärmligem
Chiton, dessen einfacher Überfall bis auf den rechten Ober-
schenkel reicht; mit der linken Hand nimmt sie ihn über dem
leicht vorgesetzten Beine auf, um darin Früchte zu halten, von
denen ein Granatapfel kenntlich ist. Mit der Rechten hält sie

einem aufspringenden Spitz etwas Undeutliches, vielleicht einen
Vogel, hin.—Rein attische Formen, vergl. A. G. T. 163.

25. Alexandria. Aus Alexandria. Unterteil einer der vorigen
ganz gleichen Stele. Höhe 0,19 Breite 0,13. Halbflaches Relief.

Der Bruch geht durch die Oberschenkel. Ein Loch im Grund
ist mit Stuck gefüllt, Spuren von Rot auf dem Grunde.

26. Paris Louvrc. Aus Alexandria. Beschrieben von Pottier
im Archäol. Ans. 1889 S. 61 f. NaVskosförmige Stele aus Kalk-
stein. Höhe 0,56 Breite 0,47 Figurenhöhe 0,31. Hohes Relief.

Der Giebel ist braunrot, der Grund des Bildfeldes himmelblau.
Spuren von Blau und Gelb auf den Anten. Der Chiton des
Mädchens ist blau, das Haar rotbraun ; auf den Armen Reste
von lebhaftem Gelb, auf Wangen und Hals ein sehr blass-röt-
licher Ton. Verschiedene Färbung des Fleisches ist selbst bei
Terracottcn unerhört. Ohne eigne Anschauung kann man nicht
sagen, ob das Rot an Gesicht und Hals vom Haar abgelaufen
ist. Spuren von Rot auf weiblichem Fleisch lassen sich sonst
nirgends nachweisen

; dagegen entspricht das Gelb der Stein-
farbe anderer Stelen. — Ein kurzlockiges Mädchen in gegürte-
tem Chiton streckt die rechte Hand über den Kopf eines sitzen-
den Hundes, der die linke Pfote erhebt. Sie hielt 'ohne Zwei-
fel' einen jetzt verseil wnndenen Gegenstand, 'etwa eine Wein-
traube'— oder einen Vogel.

Unter dem Giebel die rot gemalte Inschrift

ANTirONA API^TOnOAls:

Wenn der Mannesname späterer Zusatz wäre, so hätte Pottier
dies gewiss bemerkt.
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27. Alexandria. Aus Alexandria. Oberteil einer naiskosför-

migen Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,32 Breite

0,38. Halbhohes Relief. Der Giebel uncl alle Einzelheiten der

Figur, von der nur der Oberkörper erhalten ist, sind stark zer-

stört,— Eine Frau in Chiton und über den Hinterkopf gezoge-

nem Mantel steht in Vorderansicht. Mit der rechten Hand zieht

sie den Mantel seitlich vor das leicht nach rechts gewendete

Antlitz. — Drittes bis zweites Jahrhundert.

28. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 4,194 mit Abbildung

zu S. 218. Bildfeld einer Stele aus lockerem Kalkstein. Höhe

0,53 Breite 0,30. Hohes Relief. Der Rand ist oben und links

seitlich gebrochen. Vielleicht stand das Relief in einem beson-

ders gearbeiteten Naiskos. Die Figur ist stark verwittert, zumal

im Gesicht. Das Ganze war mit Gipsstuck überzogen, der teil-

weise rosa Farbspuren zeigt.—Eine Frau steht in Vorderansicht;

sie trägt Chiton und Mantel, in den der rechte Arm bis auf

die unter der Brust anliegenden Finger eingewickelt ist. Die

Hand des linken halb gebogenen Armes scheint etwas gehalten

zu haben. Das Haar ist in lockeren Massen über eine Binde

zurückgenommen.— Sehr schlechte Arbeit. Späthcllenistisch.

Neben dem Kopf die Reste der Inschrift

P/

n
2. Männliche.

29. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 4,176. Abgebildet

ArchäoL Änz. 1896 S. 94 Abb. 4. Bruchstück des Bildfeldes

einer Stele aus feinkörnigem diclitcm Kalkstein. Der Rand

scheint nirgends erlialten, soweit der moderne Rahmen ein Ur-

teil gestattet. Höhe 0,42 Breite 0,31. Halbflaches Relief. Es

fehlen Unterschenkel und Nase des Knaben und der Rumpf

des Hundes vom Rist ab. Mit Stuck ausgefüllte Löcher in Hin-

terkopf und Kinnlade des Knaben. Das Relief ist auf volle

Bemalung berechnet. — Ein Knäl)chen in halber linker Seiten-

ansicht streckt einem emporspringenden Spitz die rechte Hand

entgegen und senkt leicht den in voller Seitenansicht erschei-

nenden Kopf. Unter dem linken Arm hält er eine Ente. Er

trägt kurzes Haar mit einer breiten Binde ; der kurzärmlige bis
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zum Knie reichende Chiton schmiegt sich eng den Körperfor-

men an, — Rein attische Formen, vergl. A. G. T. 188 ff.

30. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 16, 425. Oberteil

einer Stele mit Giebel aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,32

Breite 0,39, Abstand des oberen Bildrandes vom Giebel 0,06.

Halbflaches Relief. Die linke Giebelecke ist abgebrochen und
vom Bilde nur zwei Drittel eines Jünglingskopfes in Vorderan-

sicht erhalten. Haar und Hintergrund sind rosa gefärbt.

Links unter dem Giebel die Inschrift

KAEnNiÄNTlPÄTPOY
5:ÄAÄ/AINIOS

in Formen der Wende des vierten und dritten Jahrhunderts.

31. München Sammlung v. Bissing. Aus Alexandria. Naiskos-

förmige Stele aus feinkörnigem Kalkstein. Höhe 0,45, Breite

0,29— 0,305. Hohes Relief. Bestossen sind nur der Stelenrand

über dem Giebel und die Profile links. Farbspuren : ziegelrot

an den Hälsen der Pfeilerkapitelle (je ein breiter und ein

schmaler Streifen), an Augensternen, Wimpern und Lippen,
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an den Früchten, an dem cylindrischen Kern des Altars ; blau-

rot an Haar und Bart ; rosa am Chiton und im Inneren der

Scliale.— Ein bärtig^cr Mann in kurzärmligem Chiton und Man-

tel spendet, leicht zur Rechten «gewandt, aus einer Schale auf

einen mit Früchten bedeckten Rundaltar, der auf einem nie-

drigen quadratischen Sockel steht.— Handwcrksmässige, doch

sorgfältige Arbeit.

Unter dem Bilde in geritzten Doppcllinicn die Inschrift

PTOAEMAIEXPHZTEXAIPE
KAlEYZEBQNIKOlOXnPON

in Formen zweiten Jahrhunderts (vergl. Nr. 15).

32. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 16,415. Unterteil

einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,16 Breite 0,30.

Halbflaches Relief. Von der Figur, die in Vorderansicht stand,

sind nur ein Paar männlicher Füssc erhalten. Der linke Bild-

rand ist unten zu einem kleinen Altar ausgebildet, vor dem ein

Edelfalke sitzt (der Kopf fehlt). Hier zeigt sich zum ersten Mal

ein ägyptischer Einfluss, wenn auch die Formen noch rein

griechisch sind. Die Figur ist spendend zu denken, vgl. N. 31.

Unter dem Bilde die Inschrift

MENEMAXOCAPOA
AOA^^ROYAKAPNAN

flüchtig mit Neigung zur Cursive geschrieben, doch wahrschein-

lich noch dritten Jahrhunderts.

33. Alexandria. Aus Alexandria. NaYskosförmige Stele aus

lockerem Kalkstein '. Höhe 0,73 Breite 0,48. Halbhohes Relief.

Die Darstellung ist im Einzelnen fast ganz zerstcirt.— Ein Mann
im Mantel stellt in Vorderansicht. Er hält vor sicli mit beiden

Händen einen schmalen graden Gegenstand, wohl ein seinen

Beruf kennzeichnendes Werkzeug. Rechts und links zwei vier-

eckige Altäre, auf denen Edelfalken in Seitenansicht sitzen

' Die Pfeilerkapitclle zeigen keine Lotosform, wie es von vorne scheinen

kann : rechts an der Seite sind die kantigen Profile erhalten.
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(dem linken fehlt der Kopf). Beide heben die inneren Flügel,

während die äusseren anliegen, und wenden den Kopf lebhaft

aus der Bildfläche heraus. — Die Verdoppelung von Altar und

Edelfalke macht bereits einen ungricchisclicn Plindruck; aber

die Bewegung der Vögel ist bei den alexandrinischen Sire-

nen stehend, nicht nur in dekorativer Verwendung ^vgl. die

polychromen Stuckreliefs eines Sargdeckels von feinstem spät-

ptolemäischem Stil im Museum von Cairo ; ähnlich die flöten-

spielende Sirene auf dem chiischen Grabstein Athen. Mitt.

1888 T. III), sondern auch in freier Rundplastik wie an der

ausgezeichneten lebensgrosscn Kalksteinstatue Cairo 2730S,

die spätestens im Anfang des zweiten Jahrhunderts entstan-

den ist.

34. Alexandria. Aus Alexandria. Bruchstück der Bildfläche

einer Stele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,14, Breite 0,30.

Hohes Relief. Erhalten sind Kopf und Hals eines Jünglings in

ein Viertel rechter Seitenansicht. Handwerksniässige Arbeit.

Späthellenistisch.

35. Alexandria. Aus Alexandria. i)W// 6,364 Naiskosförmige

Stele aus feinkörnigem Kalkstein. Höhe 0,35, Breite 0,28. Hohes

Relief. Es fehlt nur Nasenspitze und rechter Daumen des

Dargestelhen. Farbspuren : braunrot an allen Architekturtei-

Icn, dem Hintergründe, den Waffen, den Fingern der rechten

Hand, dem Kranz in der linken; schwarz an Haar, Bart und

Augenbrauen. — Zwei korinthische Säulen tragen einen Giebel,

dessen Mitte ein Halbkreisbogen bildet, an dem sich die an-

steigenden Geisa tot laufen. Das wagerechte Geison und der

Architrav biegen als Kämpfergesims nach innen um. Darunter

steht ein bärtiger Mann in Vorderansicht. Sein bis zu den

Knieen reichender Mantel lässt die fette Brust und den grüs-

send erhobenen rechten Arm frei. Die linke Hand hält den

Kranz. Links daneben eingeritzt Lanze und Rundschild, des-

sen Zeichen eingesetzt war. — Die Figur ist abscheulich ge-

stümpert. Darunter steht die Inschrift

AYKOMHAHXPHCTeXAlPe

in Formen, die im ersten Jahrhundert vor wie nacli Chris-

ATHKN. MITTKILUNGKN XXVI. 20
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tus gleich häufig sind; denkbar sind sie auch bereits im drit-

ten Jahrhundert.

Die Darstellung weist auf die Königszeit. Mit Lanze und

Schild stellt man in einem Lande, wo es keine allgemeine Wehr-

pflicht wie in Attika giebt, nur Berufssoldaten dar. Mit den

r()mischen Legionaren treten deren typische Grabsteine auf.

Lykomedes muss folglich ein ptolemäischer Söldner sein (vgl.

Nr. iS). Die korinthischen Säulen des Naiskos finden ihre Ana-

logieen an kleinasiatischen und delischen Stelen aus dem zwei-

ten und dem Anfang des ersten Jahrhunderts. In Alexandria

entsprechen ihnen die Papyros-Lotossaulen der folgenden

Denkmäler. Die Giebelforra ist für späthellenistischc Zeit nicht

befremdend, seit die Hafenthorc in Ephesos und die reich^ge-

wölbten Kassettendecken ptolemäischer Grabbauten gezeigt

haben, dass auch die freien Kompositionen der Wandbilder

zweiten pompeianischen Stils der wirklichen Architektur ent-

lehnt sind. Die hier verschmolzenen Elemente erscheinen ge-

trennt auf delischen Giebelstelen, deren Reliefs von Bogen auf

Pfeilern umrahmt werden.

36. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 15,12. Oberteil

eines quadratischen Naiskos ägyptisierenden Stils aus lockerem

Kalkstein. Höhe 0,60, Breite und Tiefe 0,49. Hohes Relief. Die
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Aichitekturfonnen sind stark zerstört, aber völlig herstellbar.

Die Figur ist nur bis zu den Achseln erhalten ; es fehlt die

Nasenspitze und die rechte Hälfte der Oberlippe. Das ganze

Denkmal war mit Stuck überzogen und bemalt. Der Xaiskos

war nach Analogieen weiss und rot; doch lässt sich die Vertei-

lung der Farben aus den wenigen Resten nicht mehr ersehen.

Hintergrund, Haar und Perücke des Jünglings waren sicher rot

mit blauem Schatten. Dass Gesicht und Gewand weiss gewe-

sen seien, lässt sich nicht sicher daraus schliessen, dass die

Stuckreste dort farblos sind; denn der Stuck hat an anderen

Denkmälern nachweislich mehrfach seine Farbe verloren. Wäss-

riges Rot auf dem Stein an der rechten Schulter ist Folge

der Verwitterung. — Vier schlanke Säulen mit Papyros-Lotos-
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kapitellen tragen ein flach gewölbtes Dach. Das Gebälk besteht

aus einem schmalen Architrav, der von den Abaci der Säulen

nicht plastisch getrennt ist, Rundstab, ägyptischer Hohlkehle,

o-riechischem Zahnschnittgeison. An der Vorderseite erhebt sich

darüber eine mächtige Kehle mit dreizehn Uräusschlangen.

Neben- und Rückseite sind glatt, die Vorderseite zeigt eine

ThUr der gewöhnlichen ägyptischen Form. Darin erscheinen,

rückwärts von einem Rundbogen überwölbt, in holicm Reliet

Kopf und Schultern eines Jünglings. Die linke Schulter weicht

zurück, der Hals neigt sich ebendorthin, der Kopf ist lebhaft

halb nach rechts gewendet. Straffe Konture halten schwellende

Gesichtsformen zusammen, die feinen, doch vollen Lippen sind

halb geöffnet. Das Haar ist kurz gelockt ; vom Hinterkopfe

fällt die ägyptische Perücke auf die Schultern '. Ein Mantel ist

um Schultern und Oberarm geschlungen. — Die Figur ist nach

Analogie aller ähnlichen Denkmäler stehend zu ergänzen. Der

Naiskos erhält dann die schlanken Formen ägyptischer Kapel-

len, vgl. z. B. Berl. Katal. Agypt. Abt. S. 322. Die Formen, und

die im Gegensatz zu späteren Grabsteinen lebhafte Bewegung

der Figur weist sie der Königzeit und zwar gewiss noch dem

zweiten Jahrhundert zu. Hier treten ägyptische Formen zum er-

sten Male ebenbürtig neben die griechischen. Das Grabmal

—

gleichzeitig der erste vollständige Naiskos— ist das erste Bei-

spiel eines hybriden Stiles, der in wechselndem Mischungs-

verhältnis die Folgezeit beherrscht, und am glänzendsten

vertreten ist durch die der Wende des ersten Jahrhunderts

nach Christus angehörigen Katakomben von Kom-el-Schu-

gafa. Der dritte pompeianischc Stil entstammt der gleichen

Wurzel.

37. Alexandria. Friedhof von Hadra. Botti 13,3. Naiskos ägyp-

tisierenden Stils aus lockerem Kalkstein. Höhe 0,62, Breite 0,44,

' Auf dem Oberkopfe scheint sich die Perücke in fortlaufender Linie vom

Haare abzulieben ; man wird deshalb nicht an die merkwürdige Haartracht der

Büste aus Kyzikos in Constantinopel (^Catal. des inon. fiin. Nr. 46) denken dür-

fen : dort sind mit dem kurzen Vorderhaar der ersten Kaiserzeit lange Nackeii-

locken vereinigt. Übrigens sei hier auf die wenig beachtete Thatsache hingewie-

sen, dass jene Büste mit der Asche des Toten in einer Xuqvu^ beigesetzt war.
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Tiefe 0,43. Hohes Relief. Die Arcliitekturfornicn sind bis auf

die linke Vorderkante ^ut erlialten, die Reliefs dagegen sehr

schwer verwittert. Das rechte Seitenrelief hal)en Araber abzu-

meisseln versucht. Die linke Hälfte der rückwärtigen Thür ist

aus Gipsstuck eingesetzt. Spuren eines Stucküberzuges sind

nicht vorhanden. — Der äussere Aufbau gleicht fast ganz dein

des vorigen Naiskos, nur liegt auf den Säulen ein breiter Archi-

trav ohne Hohlkehle, und ist der Zahnschnitt des Geison fort-

gefallen. Dafür ersclieint über der Hohlkehle der Thür ein Gie-

bel mit flach gewölbtem oberem und gezähntem unterem Gei-

son, in seiner Mitte die ungeflügelte Sonnenscheibe. Die Rück-

seite zeigt eine einfache Thür mit halb geöffneten Flügeln, die

Seiten in halbhohem Relief zwei grosse Wildhunde, die auf

Ilalbkugeln sitzen; darin sind gewiss nicht Sonnenscheiben,

sondern Sandliügcl zu erkennen, entsprechentl der Lebensweise

des Tieres niid dem Namen des Gottes 'Anubis auf seinem

llügeP. Von der Hauptdarstellung sind gerade noch zwei halb-

geöffnete Thürflügel kenntlich, vor denen links ein riesiger

Edelfalke, der die Flügel lüftet, und rechts ein Mann im Man-
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tel Steht; er reicht dem Voo^cl nur bis an die Kehle. - Spät-

hellenistisch oder frührömisch.

38. Alexandria. Friedhof von GablKiri. Naiskosförmigc ägyp-

tisierende Stele aus orrosskörnigem Kalkstein. Höhe 0,83,

ictzige Breite 0,52, ursprüngliche ungefähr 0,65. Hohes Relief.

Die rechte Seite ist so weit abgcmcissclt worden, dass die

Säule und das Hinterteil des Wildhundes fehlen. Sonst im

wesentlichen gut erhalten ; die Nase des Mannes und die

Köpfe der Wildhunde sind stark verletzt. Spuren eines Stuck-

überzuges fehlen, docli ist die Figur, zumal der Kopf, schwer

ohne einen solchen zu denken.—Der äussere Aufbau entspricht

genau dem vorigen Naiskos bis auf eine reich geflügelte Son-

nenscheibc mit Uräusschlangen, die den grössten Teil des

Architravs bedeckt. Eine ähnliche Sonnenscheibe schmückt die

Hohlkehle der Thür; über dem Zahnschnitt liegt merkwürdi-

ger Weise nur eine ganz dünne Platte. Das Kapitell, dessen

Abacus durch einen Meisselstrich vom Architrav getrennt ist,

gleicht ganz dem vom Kom-cl-Schugafa: einen papyrosför-

migen Kelch umgeben in doppelter Reihe Papyros- und Lotos-

blüten und -knospen, zwischen denen oben korinthische Volu-
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ten erscheinen'. In der Thür steht in Vorderansicht ein bart-

loser Mann im Mantel. Vom Hinterkopfe fallen die langen

Enden einer Binde bewegt lierab, eine in der Folgezeit häu-

fige Erscheinung. Der an der Brust anliegende rechte Arm

ist in den Mantel geliüllt; in der halb gesenkten Linken Opfer-

gaben, wohl in einer Schale. Diese Haltung herrscht in römi-

scher Zeit in Alexandria und anderwärts; hält die linke Hand

nicht Schale, Kranz oder Strauss, so pflegt sie ganz gesenkt

und ebenfalls in den Mantel gehüllt zu sein.— Späthellenistisch

oder frührömisch.

39. Alexandria. Friedhof von Meks. Naiskos ägyptisierenden

Stils aus lockerem Kalkstein. Höhe 1,02, Breite 0,44, Tiefe 0,40.

Halbhohes Relief. Stark verwittert, Reste eines dicken Stuck-

überzuges ohne Farbspuren, Der äussere Aufbau entspricht

Nr. 37 und 38, nur ist er schlanker, ähnlich wie für Xr. 36 anzu-

nehmen ist. Die Thür wiederholt die von Xr. 38 unter Hinzufü-

o-uno- einer hohen Uräuskehle.—Das rohe Relief zeigt einen bart-

losen Mann im Mantel mit römischem Haarschnitt der ersten Kai-

serzeit und ägyptischer Perücke oder Binde ; in der Linken hält

er den Kranz.

III. Heroenreliefs-.

a. Schlangen a n b e t c i".

40. Alexandria. Friedhof von Chatby. Botti 3,36 Oberteil

einer kleinen Giebelstele aus grosskörnigem Kalkstein. Höhe

1 Es wäre lohnend, die Entwicklung des korinthisch-ägyptischen Kapitells zu

verfolgen. Am Anfarg der Reihe steht das der Tholos von Epidauros entlehnte

Kapitell der Omdurmansäule, dem sich viele von den in Saal 15 des Museums

von Alexandria vereinten Architekturresten anschliessen. Es folgt das ebenf.alls

von Schiess Bey gefundene überaus anmutige Kapitell Botti 15,2, bei dem be-

reits Lotos und Papyros an Stelle des Akanthos treten. Am stärksten ägyptisiert

der Typus von Kom-el-Schugafa. Andere Kapitelle zeigen rein griechische For-

men, doch ist die Anordnung der Spiralranken den Mischkapitellen entlehnt

(Museum von Cairo). Das Material lässt sich leicht erweitern, auch sind die

Wandbilder dritten pompeianischen Stils heranzuziehen.

- Die Ilcroenreliefs werden hier den Grabsteinen eingereiht, weil eine

strenge Scheidung nach den von Brückner und Milchhöfer mit Recht aufgestell-
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0,20, Breite 0,21. Flaches Relief, Rote Farbe an Giebel, iVkro-

terien, Eierstab, Haar und Gewand des Darorestellten.—In rech-

ter Seitenansicht erscheint ein Jüngiino: im Mantel, der den

rechten Arm gegen eine aufrechte Schlange erhebt. — Sehr

geringe Arbeit.

41. Alexandria. Friedhof von Chatby. Botti 3,35 Farbloses

Bruchstück einer der vorigen ganz gleichen Stele.

]). Tote 11 ni a li 1 e.

42. Alexandria. Aus Alexandria. Botti l.x']. Naiskosförniige

Stele aus Muschelkalk. Höhe 0,40, Breite 0,25. Halbhohes Relief.

\'oIIständig erhalten, aber unfertig und wohl erst in zweiter

Verwendung im Gebrauch gewesen ; denn die Rückseite trägt

eine metrische Inschrift. Die Stele ist eine Übergangsform von

der Giebelstele zum durchgebildeten Nai'skos.^Das wagerechte

Geison liegt ohne Architrav auf den PfeilerkapitcUen, der Ab-

lauf des Giebels erscheint sinnwidrig zwischen diesen. Die Pfei-

ler haben ausnahmsweise Basen. — Auf einer die ganze Bild-

breite einnehmenden Kline mit herabhängendem Laken liegt

ein vollbekleideter Jüngling auf der linken Seite und stützt den

Kopf auf den von Kissen umgebenen Arm, Auf dem Grunde

über den Füssen des Jünglings erscheint in Vorderansicht der

Oberkörper eines Mädchens, das den rechten Ellbogen auf die

linke Hand, den Kopf auf die rechte Hand stützt : der Typus

der Trauernden, vergl. Nr. 5. Ein Tisch mit Speisen sollte wohl

noch auf dem herabhängenden Laken in Relief ausgeführt

oder mindestens gemalt werden. In der Bewegung ganz gleich

ten Gesichtspunkten unübersichtlich gewesen wäre. Die kleinen Stelen mit der

Schlangenanbetung sind zwar der Form nach VVeihreliefs, haben jedoch wahr-

scheinlich als (Grabsteine gedient. Von den Totenmahlen ist das marmorne mit

seinen Adoranten eine Weihung ; das andere aber nimmt eine Sonderstellung

ein, durch die es den gewöhnlichen (Jrabreliefs noch näher steht als die von

Brückner diesen zugeteilte Grujipe der Totenmahle. Die r<itL'iiniahle römischir

Zeit endlich gehören ausnahmslos zu jener (Iruppe. Wenn au£ einzelnen der

sonst ruhig stehende kleine Diener den Arm anbetend erhebt, so ist das ein Zei-

chen dafür, dass man den alten Unterschied damals nicht mehr empfand ; hier

wäre eine Scheidung geradezu unstatthaft.
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sind die Männer auf den spätrömischen Reliefs N.M. 1279,

1288 [Sybel 508, 498) und eine Frau im Museum von Syra

(Nr. 7). Bei 1288 und Syra 7 ist der Tiscli vorhanden, doch

fehlt die Trauernde, während sie auf 1279 am Fussende der

Kline sitzt ; am Kopfende der Mundschenk. — Dieser Ty
pus stellt eine eigenartige Vermischung der Familien- und

Abschiedsscene mit dem Totenmahl dar.

43. Alexandria. Aus Alexandria. Botti 12,515. Linke Hälfte

eines kleinen Totenmahlrcliefs aus feinkörnigem weissem Mar-

mor. Höhe 0,135, Breite 0,12. Ursprüngliche Breite unge-

fähr 0,18 nach Maassgabe des erhaltenen Zapfens. Die ver-

scheuerte Oberfläche ist bei der Reinigung mit Säure ver-

brannt A\orden. Vom Naiskos ist eine Säule und der Beginn

einer Traufsima erhalten.—Dem Fussende ehier Kline wenden

sich drei Adoranten zu : eine Frau in Chiton und Mantel

stützt die rechte Hand auf den Rand der Kline, während

sie die linke zu erheben scheint. Hinter ihr zwei Kinder in

Chiton und Mantel, die den rechten Arm erheben. — Sehr

feine Arbeit dritten Jahrhunderts.

B. DIE RÖMISCHEN TYPEN '.

Die Grabstelen der Kaiserzeit sind fast alle klein, durch-

schnittlich 0,30 — 0,50 m hoch. Sie scheiden sich nach der

Technik in zwei Gruppen, indem die einen in erhabenem, die

anderen nach ägyptischer Art in vertieftem Rehef (en creux)

ausgeführt sind. Letztere bilden den ärmsten Teil der an sich

l)escheideneii Denkmäler. Fast alle zeigen die Form des ägyp-

' Von diesen Reliefs köiiiieii hier nur Proben abgebildet werden, die nicht zu

den reichsten Vertretern ihrer dattung gehören (Abb. S. 298, 301 aus Alexandria;

S. 300 Sammlung v. Bissing). Die zahlreichen Stelen in Cairo sollen in dem neuen

Katalog verölTentlicht werden — die der Inschrift entbehrenden als griechisch-

römische Bildwerke von Herrn Edgar, die anderen als Inschriften von Herrn

Milve. Diese auf verschiedenen (lebieten sich wiederholende Zcrreissung des

Stoffes ist eine höchst bedauerliche Folge der verfehlten (lesamlanlage des

Kataloges, dessen einzelne Teile durch Behandlung wie Ausstattung gleich

vorbildlich zu werden versprechen. Der Schaden wäre durch doppelte Zählung

einiger Denkmälergatlungen leicht zu vermeiden gewesen.
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tisierenden Naiskos. Wenn einige rohe Flachreliefs später

Zeit und die geringsten unter den Stelen mit vertieftem Relief

nur von ein bis zwei Ritzlinicn oder gar nicht architektonisch

umrahmt werden, so ist darin keine künstlerische Absiclit zu

sehen. Anders dagegen ist eine kleine Zahl sorgfältig ausge-

führter Kalksteinstelen zu beurteilen, die wohl unter dem Ein-

fluss der romisclien Marniorreüefs den Naiskos und meist auch

die heiligen Tiere fortlassen. Bei ihnen pflegt tlas Bildfeld

ein Trapez mit abgerundeten obeien Ecken zu sein. In einem

Falle bildet eine flache Musclicl den oberen Abschluss des

Bildfeldes.

Die Darstellung zeigt nur zwei stets wiederholte Hauptmo-
tive : die in Vorderansicht stehende Figur und

das Totenmahl'. An letzteres schliesst sich eine Gattung

eigenartiger Prothesisreliefs an, von der mir nur zwei Beispiele

bekannt sind.

Im Folgenden werden die Bestandteile der architektonischen

Umrahmung wie der Darstellung aufgezälilt. Sie sind so man-

nigfach mit einander verbunden, daSs eine weitere Gruppen-

' Siehe S. 295 Anm. 2.
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teiliin^ der Stelen als die angegebene nach Technik und Dar-

stelhmg nicht angeht. Nur in Ausnahmetällen wird auf ein-

zelne Reliefs eingegangen.

Der Naiskos zeigt nur selten den wagerechten Abschluss

durch eine Hohlkehle mit Uräusschlangen, wie er bei den helle-

nistischen und frührömischen Stelen ägyptisierenden Stils Regel

ist. Eine merkwürdige Ausnahmeform weist das Totenmahl

Cairo 27539 auf: zu beiden Seiten der Kline erheben sich die

gebüschten Wände eines rein ägyptischen Naiskos ;
das Gebälk

läuft jederseits nur bis zu zwei Fünftel der Stelenbreite der

Mitte zu, dann stossen kurze Wände auf die hohe Rücklehne

der Kline herab. Zwischen diese beiden Naiskoi ist in halber

Höhe der Innenwände ein ganz kleines Gebälk eingescho-

ben, so dass ein dritter kleiner Naiskos entsteht. Man hat

dadurch zugleich eine Gesamtumrahmung und einzelne Naiskoi

für den Kopf der gelagerten Figur und für die heiligen Tiere

schaffen wollen.

Meistens ist der obere Abschluss giebelförmig. Der Giebel

ist entweder dreieckig, bisweilen mit einer geflügelten Son-

nenscheibe gefüllt ; oder das obere Geison ist flach gewölbt,

entsprechend den Decken der Naiskoi Nr. 36, t^j, 39; oder

beide Geisa sind flachgewölbt. Eine Ausnahme, auch durch

seine Grösse, bildet Botti 16,2, wo zwei doppelt gewölbte

Giebel über einander erscheinen ; das unterste Geison ist

dort gezähnt.

Die Säulenkapitelle sind meist papyrosförmig ;
bisweilen

fehlt der ägyptische Abacus, sodass die Form sich bereits

der korinthischen nähert. Der Schaft ist meist glatt, selten

gewunden.

Stehende Figuren in Vorderansicht folgen meist

dem Typus des Naiskos Nr. 38. Die Männer überwiegen ;
mir

ist nur ein stehendes kleines Mädchen bekannt. Rechts und

links auf dem Boden, auf Altären oder auf hohen Konsolen,

welche die Form der ägyptischen Standarte haben, sitzen

die heiligen Tiere : zwei Wildhunde, ein Wildhund und ein

Edelfalke, zwei Edelfalkcn. In jeder Beziehung eine Aus-

nahme bildet das Bruchstück der Stele des Besas in Cairo:

zu beiden Seiten der Figur stehen senkrechte Hieroglyphen-
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streifen, chmn aul kleinen Sockeln Kanopen_2^ötter mit l^iiulcn

wie in Koni-el-Schuo^ata.

Selten spendet der Dargestellte auf einem kleinen Altar

Einmal steht er im £^e\vc')hnlichen T}-pus da, zur Linken

einen Rundaltar, auf dem eine bauchige Amphora steht,

zur Rechten einen nackten kleinen Diener, welcher die Stri-

gilis schultert.

Auf Stelen mit vertieftem Relief erscheint zuerst die in kopti-

scher Zeit häufige Form des Erhebens beider Arme, Oft erhebt

neben dem ruhig stehenden Herrn ein Diener die Arme.

Einmal erscheint auf einem geringen Grabstein mit vertief-

tem Relief der Dargestellte in Seitenansicht auf einem ägypti-

schen Altar spendend ; hinter ihm sitzt der Wildliund.

Die Toten mahle' überwiegen an Zahl. Bei erhabenen

Reliefs liegt, soweit ich sehe, auf der Kline stets nur ein Mann
oder eine Frau; bei vertieften Reliefs finden sich Mann und

Frau, zwei Frauen, drei Frauen. Fast regelmässig ist der

linke Ellbogen auf Kissen gestützt, die linke lland hält einen

' S. Seite 295 Anm. 2.
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Kranz oder Strauss, die rechte spendend die Schale. Von

mehreren Figuren spendet nur die letzte. Die Beine sind

ausgestreckt, oder das rechte ist angezogen, das linke unter-

geschlagen. Die Haartrachten der Männer wechseln wie an

den hellenistischen und frührömischen Stelen Nr. 36 — 39,

die der Frauen schwanken von rein griechisch-römischen

Formen bis zur sorgfältig durchgeführten ägyptischen Perücke.

Bei Cairo 27539 (s. S. 299) trägt die Frau eine sonderbare

hohe Muschel auf dem Kopf.

Die Klinc hat eine geschweifte Kopflehne (/), Kopf- und

Fusslehne, dazu eine beide v^erbindende Rücklehne, an dieser

ein besonderes Polster. Vor der Klinc pflegt ein Tisch mit drei

geschweiften Beinen zu stehen, darauf zwei Schalen. Daneben

steht meist eine Spitzamphora in einem Metallgestell sowie ein

Blumentopf. Alle diese Dinge bis auf den Tisch kommen auch

doppelt vor.

Als Nebenfiguren erscheinen : ein nackter oder bekleideter

Knabe, der tue Strigilis schulternd am Fussende des Bettes

oder wie eine Statue auf hohem Sockel dahinter steht; ein

Mundschenk; ein Mädchen, das einen Arm anbetend erhebt;
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ein bis zwei Knaben, ilie beide Arme erheben ; ein Knabe auf

einem Esel, der einen Arm erhebt (vertieftes Relief).

Die heilicren Tiere erscheinen auf einem VVandkonsol über

dem Fussende der Kline : meist ein Wildhund liea^end oder

sitzend, bisweilen den Kopf herauswendend, selten s^anz in X'or-

deransicht ; ein Wildhund und ein Edelfalke; zwei Edelfalken;

drei Edelfalken mit Kronen in Vorderansicht Cairo 27539.

Dem dritten bis v-ierten Jahrhundert gehören die beiden mir

bekannten Prothesisdarstellungen an. Cairo 27540 zeigt nichts

Besonderes. Am Kopfende der Kline stehen die Eltern, die

Mutter hält den Kopf des Toten ; hinter der Kline stehen in

Reih und Glied vier Klagefrauen. Merkwürdig ist Cairo 9303 :

der Vater steht am Kopfende der Kline, dahinter stehen drei

geflügelte Mädchen mit offenem Haar und langem Gewand, die

Hände auf der Brust gekreuzt. Es werden Seelen sein, wie man
ähnliche grosse Terrakotten in Unteritalien dem Toten ins

Grab mitgab ; zu vergleichen sind auch die klagenden Sirenen

ostgriechischer Herkunft, z. B. Necropole de M}-rina T. XXVII.

Der Tote trägt den Haarschnitt der konstantinischen Zeit; die

linke Hand auf der Brust, liegt er nacli der Perspektive der

Spätzeit steif auf der linken Seite '.

Schliesslich sei kurz der römischen Marmorstclcn gedacht.

Es sind meist Flachreliefs, stets von dem gleichen grosskörni-

gen grauen Marmor, meist mit starken Resten roter und gelber

Farlje. Haar, Augen, Lippen, ein Teil der Gewänder und die

Scliuhe pflegen rot, andere Gewandstücke gelb zu sein. Waffen,

Kleider, Geräte wechseln in der Farbe. Die Inschriften sind

grossen Teils römisch. Zu stehenden Figuren in Vorderan-

sicht und Totenmahlen kommen Porträtbüsten in flachem

Relief. Stehend sind meist Legionare dargestellt, welche mit

hoch erhobenem Arm die Lanze fassen. Sonst kenne ich,

wohl zufällig, nur stehende Kinder; eines in der Sammlung
Dimitriu füttert seine Lieblingsziege, ohne doch die Parade-

stellung aufzugeben. Heim T(^trnmahl erscheint an Stelle der

' So meine Notizen, von denen indcss Masperos Heschrcibiing und Auttas-

sung im Guii/e au niiisee de Boiilaq stark abweichen (5428 f.). Bissing bestätigt

meine Angaben.
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Schale regelmässig der Kantharos, nie zur Spende ausge-

streckt, sondern an einem Henkel gesenkt oder an beiden

zum Trinken erlioben. Bisweilen fehlt er gänzlich, so dass das

Totenmahl nur angedeutet ist'.

Es erübrigt, die Entwicklung zusammenfassend zu über-

blicken. In erster Reihe steht das Gruppenbild. Es zeigt an-

fangs rein attische Formen, und die grosse Marmorstele ist

gewiss das Werk eines attischen Meisters. Daraus erwächst im

dritten Jahrhundert eine eigenartige und feine Blüte. Aber sie

währt nur kurz ; die mannigfachen Formen verschwinden, und

es bleibt allein der Typus des einander die Hand reichenden

Paares in handwcrksmässigen Werken bis in späthellenistische

Zeit verfolgbar. h\ der römischen Zeit, über deren Typen-

bestand die Menge der erhaltenen Denkmäler ein sicheres Ur-

teil erlaubt, giebt es keine Gruppenbilder melir -. Die gleiche

Entwicklung zeigen die wenigen sitzenden Einzclhguren : rein

attisch ist die kleine Niko mit ihrer Ente, aus der Blütezeit

stammt das glänzende Porträt des alten Mannes, späthelleni-

stisch ist die kleine Marmorstele der Hegemonia; damit endet

die Reihe.

P'ür die Folgezeit bestimmend wird erst der Typus der

stehenden Einzelfigur. Auch er beginnt mit den attisclicn

Bildern der spielenden Knaben und Mädchen. Bedeutende

Stücke der Blütezeit sind nicht erhalten, aber noch die dem
zweiten Jahrhundert angehörige Altarspende des Ptolemaios

ist ein eigenartiges Werk. Schon im dritten Jahrhundert treten

vereinzelte Anzeichen ägyptischen Einflusses auf. In späthelle-

nistischer Zeit herrschen die einförmigen Paradefiguren, wie sie

damals allenthalben entstanden, um in römischer Zeit zu über-

wiegen. Solche Figuren passten vorzüglich zu dem ursprünglich

schmalen ägyptischen Naiskos: so bildete sich der eine Haupt-

typus der römischen Zeit, der noch auf den koptischen Grab-

steinen herrscht. V^on den Heroenreliefs haben nur die Toten-

' In .Mexaiidria bcfitKleii sich auch Wcihreliefs ganz gleicher .\rt.

- Erst aus koptischer Zeil kenne ich wieder ein l'aar, da> sich die Hand

reicht (/>'(>/// Vestibül 16).
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mahle, die in hellenistischer Zeit selten sintl, später eine ausser-

ordentliche Verbreitung erlangt. Sic bilden die Mehrzahl der

Grabsteine aus römischer Zeit.

Diese Entwicklung der alexandrinischcn (irabskulptur schei-

det sich wesentlich von der anderer hellenistischer Kulturkreise.

Man wird den starken und unmittelbaren attischen Kinfluss mit

dem Gesetz von 317, das gewiss manchen Bildhauer aus Athen

vertrieb, und mit des Demetrios umfassender Thätigkcit in

Alexandria verbinden. Aber diesen Anfängen folgt keine reich

bewegte hellenistische Entwicklung wie in Kleinasien: die Blüte

im dritten Jahrhundert besteht in Verfeinerung, nicht in Berei-

cherung des überkommenen Gutes. Mit dem Erlahmen der

treibenden Kraft wird die Einfachheit zur Armut, und die alt-

heimischen Formen dringen ein.

Athen.

Ernst Pfuhl.



DIE AUSGRABUNGEN AM WESTABHANGE
DER AKROPOLIS.

V. EINZELFUNDE.

Von den im Verlaufe der Ausgrabungen am W'estabhangc

der Akropolis gefundenen Skulpturen sind bis jetzt nur die

besprochen worden, die durch ihre Zugehörigkeit zu einem be-

stimmten Bezirk besondere Berücksichtigung verlangen muss-

ten : die Funde aus dem Gebiet des Dionysion und des Askle-

pieion. Die noch übrig gebliebenen, nicht bestimmt lokalisierten

Denkmäler, die im Schutte der Häuser oder in späte Mauern

verbaut vorgefunden wurden, sollen, soweit sie überhaupt eine

Erwähnung verdienen, hier in einer zusammenfassenden Be-

schreibung vorgelegt werden.

Zunächst mögen von den in der Gegend des Dionysion
gefundenen Skulpturen noch zwei nacligctragen werden. Die

eine ist ein weiblicher Kopf von mittelmässigcr Arbeit, etwa aus

dem Ende des IV. Jahrhunderts, der nach rechts geneigt war

und vielleicht zu einer Aphroditestatue gehörte. H. 14 cm '.

Das auf der Rückseite nicht ausgearbeitete Haar ist in zwei

Zöpfe geflochten, die am Hinterkopf beginnen, vorn in drei

Reihen hintereinander angeordnet und über der Stirn mit ihren

Enden zusammengeknotet sind. Die Ohren sind niclit vom
Haar bedeckt. Diese Haartracht ist im IV. Jahrlumdert im

praxitelischen Kreise besonders beliebt ; dazu stimmt, dass

auch die Arbeit tler Augen, der weiche, verschwinimcntk' Blick

uns in dieselbe Zeit verweist. Am nächsten verwandt ist die-

sem Kopf ein künstlerisch allerdings liöher stehender weibli-

cher Kopf aus Sunion(?), den Gardner im JHS 1S95 S. iSS f.,

Taf. VI publiziert hat. (Pliotographieen des Instituts: Athen

Varia 158). In eine Mauer des Bakcheion verbaut war eine un-

' Das Material ist stets, soweit nichts aiuleres angegeben, pentclischcr Marinur

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 21
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vollendete Gruppe auf unregelmässiger Basis, H. 37 cm (Fig. i),

Links ist halb aus dem Grunde ausgearbeitet ein schlanker

Jüngling mit langen Locken, der den rechten Unterarm aufs

Haupt legt. Die Oberfläche ist noch nicht gleichmässig bear-

beitet. Rechts ist der nur angepickte Steinblock stehen geblie-

ben, aus dem offenbar eine zweite kleinere Figur ausgenicissclt

werden sollte. Die Gruppe stimmt dann iibcrcin mit einem

am Olympicion in Athen gefundenen, ebenfalls unvollendeten

l'"i«. I.

Denkmal, bei dem aber bereits auch die zweite Figur aus dem
Rohen gearbeitet ist'. Wir werden in beiden Gruppen Dionysos

im Verein mit einem Satyr zu erkennen halben und sie auf

dasselbe Original zurückführen, auf das die Statue in Venedig,

die ihnen am nächsten steht, und die Statuen in Mantua und

Villa I^udovisi zurückgfehen '.

' Vgl. Kavvadias r^^virtä toxi k\')vixoü |ioxioeiou 245, 'Iupi)ii. u^y.

1888, 67 TIIV. I.

- Vgl. Dütschke Antike Bilikveike in Olieiilalicn V, 149 und die dort ange-

führte Litteratur.
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Von den übrigen, recht zahlreichen unvollendeten
Skulpturen, die am Westabhang zu Tage kamen und die

beweisen, dass hier in griechischer Zeit nicht wenige Bildhauer-

werkstätten bestanden haben müssen, sind nur wenige zu er-

wähnen, da die Mehrzahl kunstgeschichtlich wertlos ist. Her-

vorzuheben ist ein weiblicher Kopf, H. 23 cm, dessen Stirn und

rechte Gesichtshälfte zum grösstcn Teil fertig ausgearbeitet ist.

Im Haar ist Raum gelassen für eine Binde, die den ganzen

Oberkopf umschloss. In der Mitte über der Stirn ist das Haar

geteilt und nach den Ohren zu gestrichen, die es frei lässt

;

nach hinten hing es lang herab. Trotz dieser Haartracht wird

man den Kopf der Bildung des Gesichtes nach für weiblich

I-'ii

halten müssen. Er gehört wohl noch in das IV. Jahrhundert.

Ein anderer weiblicher Kopf, H. 10,5 cm, ist seiner Haarfrisur

wegen bemerkenswert (Fig. 2). Das Haar teilt sich in der Mitte

über der Stirn und ist am Hinterkopf mit einer Binde zusam-

mengehalten. Über die Ohren hängen lange gedrehte Locken,

die auch unter der Binde hervorkommen und den ganzen Hin-

terkopf umgeben. So erinnert diese Haartracht an die helle-

nistischer Porträts wie der sogenannten Berenike T aus der

Villa Ercolanese, nur mit dem Unterschied, dass dort auch die

Stirn von kurzen, künstlichen Locken umschlossen ist'. Vor-

' Vgl. Furtwängler Arc/i. Jahibiich 18S9 S. 83 t. Schreiber Sächsische AMiand-

liiir^cn iSi)7 S. 95 Aiim. 122.
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Stufen zu ihr finden sich bereits auf Vasen des beginnenden

IV. Jahrhunderts, wo Schreiber a. a. O. S. 95 mit Unrecht an

Beziehungen zu Alexandria denkt. Ein erst in den Hauptum-

rissen ausgeführter lebensgrosser Athenakopf, H. 40 cm, war

zum Einsetzen in eine Statue bestimmt. Unten am Hals befin-

det sich vorn ein Loch, das wohl zur Aufnahme eines Dübels

diente, um den Kopf fester mit dem Torso zu verbinden.

Der Kopf war nach links und etwas nach oben gewandt; der

Helm ist in die Höhe geschoben, so dass unter ihm das in

langen Strähnen nach den Seiten gekämmte Haar zum Vor-

schein kommt. Sowohl nach Haltung als auch nach I"'ormge-

bung sclicint der Kopf dem Giustinianisclicn Allicna- Typus

am nächsten zu stellen.

Bei der Freilegung der antiken Strasse wurde ein unvollen-

detes "hellenistisches' Relief (Fig. 3) gefunden, das unten noch

mit dem rohen Marmorblock in Verbindung stellt, Höhe der

Bildfläche 30 cm, Breite 15 cm, Es stellt einen nacli links

schreitenden nackten Mann dar, der nur mit einem Schurze

und kurzen Stiefeln bekleidet ist. Um den Kopf scheint ein

Tuch geschlungen zu sein. Er stützt sich mit der linken Hand
auf einen langen, nach unten sich verbreiternden Stab und

hält in der rechten Hand einen runden Gegenstand an seinem

Stiele fest, den er, wie es scheint, aufmerksam Ijctrachtet. Zwei

gleiche runde Gegenstände (Blumen? Früchte?) liegen zu sei-

nen Füssen. Rechts oben über seinem Rücken sind Kopf und

Vorderbeine eines löwenartigen Tieres eingraviert, in dem wahr-

scheinlich ein Bock gemeint sein wird. In dem Bilde ist wohl

ein Bauer auf dem Felde zu erkennen. Als nächste Analogie

zu dieser Darstellung wüsste ich nur das Relief auf einem

Gefässhenkel aus Bazzano zu nennen, das einen Bauern dar-

stellt, der sich die Füsse waschen lässt '. Nach der flüchtigen,

andeutenden, aber doch gewandten Arbeit möchte man sich

das Relief etwa im II. Jahrhundert vor Christus entstanden

denken (Phot. d. Inst. A. V. 194).

Von Hausgerät ist innerhalb der römischen H ä u-

s e r, die im wesentlichen dem I. Jahrliundert vor und nach

' Vgl. Schreiber Siichsiscite AbliaiiiiliDr^en 1894 S. 349 Fig. 88.
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Christus angehören werden, nur sehr wenig gefunden wor-

den, das gegenüber den Funden von Pompeji natürlich kaum
Neues bieten kann. Das Stück einer runden Tischplatte und
eine Reihe von verschieden dekorierten Tischfüssen sind zu

nennen. Die Oberfläche der Tischplatte ist profiliert, die Unter-

seite vertieft, so dass ein innen hohler Ring stehen bleibt, und
rauh gepickt. Nur drei in der Mitte sich vereinigende Stücke,

F'g- 3-

die sich nach dem Rande zu schaufeiförmig verbreitern, ^sind

poliert. Diese Platte ist darnach eine bis ins einzelne getreue

Nachbildung einer hölzernen Tischplatte in Marmor. Von den
Tischfüssen ist der eine oben als Dionysoskopf dekoriert,

auf dem ein Aufsatz mit Zapfenloch in der Mitte ruht. In

Nachahmung archaischer Manier, wie sie in der dekorativen
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Kunst so beliebt ist, umfjcbeii die Stirn drei Reilien xon l^urkcl-

löckclicn. Lanjje kiinstlicli fjedrclite Locken, die i)is zur Seluil-

ter herabfielen, kommen hinter den Ohren hervor. Der Bart

ist freier beliandelt. Die Rückseite ist nicht auso^earbcitet.

n. 25,5 cm (A. V. 19S). Ein anderer Tisclifuss endis^t oben in

einen Attiskopf mit phrys^ischer Mütze, unter der das lockip^e

Haar hervorquillt. Über der Mütze steigt ein dicker Busch von

Pinienzweigen und Früchten empor, der oben in einer glatten

Fläche mit Zapfenloch in der Mitte abschliesst. An den Pinien-

zapfen sind noch Spuren roter Farbe zu erkennen. H. 30 cm

(A. V. 199). X^ielleiclit auch als Tischfuss zu erklären ist eine

kleine dreiseitige Herme mit drei weibliclien K(')pfen oben,

H. 24,5 cm. Breite einer Seitenfläche 7 cm. Unter den Köpfen

befinden sich an allen drei Seiten Löcher zur Aufnahme von

drei wohl aus Metall zu denkenden Stützen, die mit der Herme,

in deren Oberfläche sich drei Löcher befinden, zusammen die

metallene Tischplatte trugen. Auch ein Tischfuss in Form einer

Löwentatze mit aus Akanthusblättern aufsteigendem Löwen-

kopf, mit dem ganz erhaltene Marmortische aus Pompeji (vgl.

Mau-Kelsey Poinpeii, its life and art S. 362, Fig. 181) zu ver-

gleichen sind, ist hier zu erwähnen.

Als Brunnendekoration in dem römischen Hause, in dem sie

gefunden ist, wird die kleine Statuette eines bärtigen Fluss-

gottes verwandt worden sein, der auf einer niedrigen unbear-

beiteten Basis gelagert ist. H. 28 cm, L. 37 cm, Br. 14 cm. Auf

der Unterseite der Basis läuft von hinten nach vorne eine

Rinne zur Aufnahme einer Wasserröhre. Der Gott trägt einen

um den Unterkörper und den linken Arm geschlungenen Man-

tel und hält in der Linken ein grosses Füllhorn. Die Rechte

rulit auf dem rechten Knie und hielt einen jetzt verlore-

nen Gegenstand, viellciclit ein Ahrenbündel wie die Statuette

im Kapitolinischen Museum bei Reinacli Repertoire I 432, 4.

Auf dem Haupte trägt er einen Polos, unter dem das Haar

nach den Seiten gekämmt ist und in zwei langen, gedrehten

Locken auf die Schulter heralifäilt (A. V. 42. Reinach Reper-

toire II 41, 2).

Zu dem Fuss eines grossen Marmorgefässes oder eines

Kandelabers gehörte vielleiclit ein nmdcr gebroclicner Mar-
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morpfeiler, der oben eine flache Aushöhlung^ besitzt. Er ist

mit drei Reliefstreifen verziert, die durch dicke Wülste von

einander geschieden sind. Oben bildet den Abschluss ein Band
einfacher, lanzettförmiger Blätter ; auf dem Wulst darunter

liegt ein Zweig mit kleinen Blättchen, Es folgt ein Streifen,

der mit einem laufenden Hund und einem vor einem Baum
stehenden Esel verziert ist, und dann wieder ein Wulst mit

Eierstab. Auf dem unteren Streifen erkennt man einen Altar,

auf dem ein Feuer brennt, und der mit Guirlanden und Bukra-

nien verziert ist. Rechts und links steht je ein Palmzweig, und

rechts befindet sich ausserdem ein auf dem Rücken liegender,

kurzbeiniger Vogel mit zusammengebundenen Beinen und ein

stehender, strausscnähnlicher \'ogel. H. 33 cm.

Von den Dächern spätgriechischer Häuser stammen eine

grosse Menge Stirn ziegel mit Reliefdekoration und In-

schriften der Fabrikanten, unter denen folgende verschiedene

Typen zu erwähnen sind :

I. Palmette auf hohem Volutcngeschlinge, bisweilen auf

Fig. 4. Fig. 5.

Akanlhusblättcrn ruhend. In den Zwickeln der V^oluten sitzen

manchmal kleine Palmettcn oder Araceenblüten (A. V. 1S9.

Fig- 4)-

2. Palmette auf Voluten, die eine grosse pcltaförmige Blüte

einschliessen (A. V. 189. Fig. 5).
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Palmettc auf Ranken und Akanthusblätlcrn, in ilcr Mitte

ein Gorgoneion (A. V. 190. Fig. 6).

Fig. 6.

4. Palnictte auf Ranken, die einen Athenakopf Jiiit Helm

umschliessen.

Fig. 7.

5. Über einem peltaförmigcn Scliild, dessen Enden von

Voluten gebildet werden, und in dessen Mitte ein Adler sitzt,

erhebt sich eine kleine Palmette mit einem kleinen l'inicn-

zapfen in der Mitte (Fig. 7).
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Auf I— 3 kommen folgende Namen vor, die mehr oder weni-

^rv vollsländig cin<jcprcsst sind : AHNMOY, AeHNAlOY,
HPAKAeiAOY, AnOAAUUNiOY, .... NO<t)0(oov), AOYKIOY,
OIAOCTP(aTüi'), AnOAAO(ö(6oov.= ), GA . . . AHTO(i.),

OOTI3q(.^), (sOT) LuSaAlzKl'l, VOAf
Stirnzicgel mit entsprechender Dekoration und denselben

Namen kommen häufig im Piraeus vor; ohne die Namenshei-
scliriftcn der Fabrikanten sind gleiche Stücke vielfach in Grie-

clienland und Kleinasien gefunden worden z. B. in Olympia
{Baudenkmäler II S. 143 Taf. XCI, 7), in Samothrake {Unter-

suchmgen auf Samothrake I S.76 Taf. 50 Fig. 2), in Gyölbaschi

(Benndorf Heroon von Gy'ölbaschi S. 38 Fig. 27), in Lusoi (Rei-

chel-Wilhclm Österr. JaJiresJiefte 1901 S.63 Fig.137— 141). Man
wird mit Benndorf annehmen dürfen, dass sie alle aus einem

grossen Fabrikationscentrum stammen.

Hieran möge sich die Aufzälilung der übrigen, nicht näher

zu lokalisierenden Denkmäler anschliesscn :

I. Kleiner, weiblicher Kopf mit Spuren roter Farbe im Haar,

Uig. 5.

H. 12,5 cm (Fig. 8). Die Nase ist abgebrochen. Der Kopf war

etwas nach rechts geneigt, und das Haar reicht auf der linken

Seite tiefer in die Stirn als auf der rechten. Ks ist nach beiden

Seiten gestriclieii, bedeckt halb tlic Olircn \\wi\ war hinten in

einem jetzt abgestossenen Knoten vereinigt, t'ber den Ohren

zweigen sich Strähnen ab, die auf dem Ol^erkopf zu einer
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Sclilcitc vereinigt sind. Zwischen ilmcn liegt vorn im Haar eine

Binde. Das Haar am Hinterkopf ist nur angedeutet. Von den

Winkeln des leicht geöffneten Mundes ziehen sich feine Falten

nach den Wangen. Die Bildung der Stirn und der Augen weist

den liebevoll ausgeführten Kopf in nachpraxitelisclie Zeit. Die

Deutung auf Aphrodite wird durch den Vcrglcicli mit dem

Kopf der mediceischen und der im Bade kauernden Aphrodite,

mit denen er die Haartiaclit gemein hat, gesichert. Nacli der

einfacheren Behandlung des Haares und dem weniger ent-

wickelten Gesichtsausdruck wird man den Kopf aber für älter

als diese halten und möglichst nahe an das IV. Jahrhundert

heranrücken.

2. Aphroditekopf. H. 20 cm ; das Gesicht stark bestossen.

Das Haar ist in Wellen nach beiden Seiten gestrichen und

bedeckt die obere Hälfte der Ohren. Hinten ist es in einem

künstlich geschlungenen Knoten vereinigt. Oben ist um das

Haar eine schmale Binde gelegt. Der Kopf gehört in die Reihe

der Köpfe, die sich um den der Knidisclien Aphrodite grup-

pieren, ist aber eine recht massige Arbeit (A. V. 1S3).

3. Torso (Leib und Oberschenkel) eines tanzenden Satyrs.

H. 23 cm. Das Schwänzchen liinten ist abgebrochen. Das
rechte Bein ist zurückgezogen, das linke vorgestellt ; es war

vielleicht vor das rechte Bein gesetzt. Die rechte obere Körper-

seite dreht sich nach vorn. Gute Arbeit ; die Rückseite ist

besonders gut erhalten. Zum Motiv des Torsos vergleiche den

Torso des tanzenden Satyrs in Berlin und die ihm verwandten

Statuen, über die Furtwängler Satyr ans Pcrgaiiion S. 12 ff.

(40 Berl. VVinckelmannsprogr.) gehandelt hat.

4. Überlebensgrosse Hand, die drei Äpfel hält. L. 15,5 cm.

Sie stammt wohl von (kr Kolossalstatuc eines Herakles mit

den Äpfeln der Hesperiden : vgl. die Statue aus dem Theater

des Pompeius Moniiin. delt Inst. VIII 50, dazu Furtwängler

Röschers Lexikon Sp. 2179.

5. Statuette eines Mannes ohne Kopf. H. 19 cm. Sie ist be-

kleidet mit einem langen, bis über die Füsse herabfallenden

Chiton, der unter der Brust breit gegürtet ist und vorne in

breiten, tiefen Falten herabhängt, während er an den Beinen

fest anliegt. Das linke Bein steht gerade, das rechte ist zurück-
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o^ezogen. Der rechte Arm war erhoben, der Hnke gesenkt ; die

linke Schulter ist ein wenig geneigt. Am linken Oberschenkel,
unter dem Gürtel, befindet sich ein kleines rundes Loch, das
wohl zum Einsetzen oder Befestigen eines Metallgegenstandes

diente, den die linke Hand Iiieit. Minderwertige Arbeit. Die

Haltung erinnert an Apollon Musagetes, der in der Linken die

Leier, in der Rechten das Plektron hält (vgl, die Statue in

Ny-Carlsbcrg, Rcinacli Repertoire II 105, 9).

6. Weiblicher Kopf zum Einsetzen in eine Statue (Artemis),

H. 23,5 cm (P^ig. 9). Nase und linke Wange stark bcstossen. Im

Fig. 9.

Haar, das nach den Seiten gekämmt ist, liegt eine Binde, die

über der Stirn zu einer kleinen Schleife gebunden ist. Am
Hinterkopf ist das Haar aufgebunden und fällt dann in drei

Zöpfen in (S.(iw Nacken. Hinter jedem Olir eine lange, künst-

lich gedrelite Locke. An den Augen Sj)urcn roter Farbe. Römi-

sche Arbeit (A. V. 1 79).

7. Statue eines Herakicsknaben, H. i"] cm (Fig. 10), Er trägt

auf dem Haupte den Kopf tles Löwen, dessen Fell am Rücken
herabhängt und um den linken Arm geschlungen ist. Die Enden
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sind vorn auf der Brust geknotet. Auf dem Rücken ist es nur

angedeutet. Die rechte Hand liegt an der Hüfte, in der vor-

gestreckten Linken hielt er wohl die Apfel wie die kleine

Heraklcsstatuc im Konscrvatorenpalast (Hclbig Führer'^ 600;

Fit:. 10.

vgl. die Littcralur v.w 528). Auf dem Rücken zwischen den

Schulterblättern befindet sich ein tiefes rundes Loch zum

Befestigen der Statue an einem Hintergrund. Dekorative römi-

sche Arbeit (A. V. 214).

8. Kopf eines Mannes. H. iScm. Nase bestossen. Das Haar,

um den Hinterkopf durch einen Reif gehalten, fällt hinten lang

herab und ist oben um die Stirn in drei Reihen dicker Spiral-

locken angeordnet. Dieser Kopf war ursprünglich bärtig und

stellte einen bärtigen Dionysos dar. Der Bart, dessen Ansatz

noch unter der Unterlippe zu erkennen ist, wurde dann abge-

schlagen ; an Kinn und Wangen fühlt man nocli deutücli die

Spuren des Meisseis, mit dem die Oberfläche nach der Besei-

tigung des Bartes üljergangen wurde (A. V. 210. 211).

9. Statuette eines Mannes. Kopf und Füsse abgebrochen.

H. 28 cm. Er ist bekleidet mit dem Chiton und dem Mantel,

der den ganzen Kcirper bedeckt, sodass nur tlas obere Lnde
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des Chitons unter dem Kinn zum Vorschein kommt. Die linke

Hand hängt herab und hält eine Rolle, die rechte kommt vor

der Brust aus dem Mantel heraus. Das rechte Bein ist zur Seite

gestellt. Die Statuette ist eine flaue römische Umbildung des

Motivs der Sophoklesstatue im Lateran, das römische Gewand-

figuren gerne benutzen, und das auch für die Darstellung des

Christus auf Sarkophagen noch verwandt wird (vgl. Strzygowski

Orient oder Rom S. 59 Taf. II). Am nächsten steht ihr die Sta-

tue aus Philippcville im Louvre, Reinach Repertoire II 624,6;

sie selbst ist wiedergegeben S. 625, 8 (A. V. 121).

10. Porträtkopf eines Römers, unterlebensgross, H. 19 cm
(Fig.ii). Das Haar fällt in einzelnen Strälincn in die Stirn und

Vh

bedeckt zur Hälfte die Olircn. Um den Hinterkopf ist wie beim

Opfer die Toga geschlungen. Die Backenknochen treten stark

hervor, das Untergesicht ist eckig, von iXax'x Augen und der

Nase ziehen sich tiefe Falten nacli den Wangen. Nach der

Haarbehandlung stammt dci- Kopf aus augusteischer Zeit

(A. V. 1S2).

II. Porträtkopf einer Dame, H. 41 cm (Fig. 12). Er war, wie

auch das Gewandstück auf den Schultern zeigt, zum Einsetzen

in eine Statue bestimmt. Um (Xqw Hals hängt eine Kette. Das

Haar fällt in welligen Strähnen nach den Seiten und ist hinten

in einem Knoten zusammcngcfasst ; die Ohren sind zur Hälfte

von ihm bedeckt. Der Hals ist sehr schlank. Oben auf dem

Kopf befindet sich ein rundes Loch, in das wohl iler Meniskos

gesteckt werden sollte. Die Nase ist bestossen. Die Statue war
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auf Vorderansicht berechnet; die oranze Rückseite ist nicht

ausgearbeitet. Der Kopf ist ein niittehnässio^es W^erk aus dem
Anfang des I. Jahrhunderts und stellt wohl eine Persönlichkeit

aus dem Kaiserhause dar. Am meisten erinnert er an den schö-

nen Kamco im Cabinct des nicdailles (Babelon 243), auf dem

eine Prinzessin als Ceres in idealisierter Weise wiedergegeben

ist. Derselbe Typus kehrt auch auf zwei antleren Gemmen im

Cabinet des medailles (Babelon 242. 244) und auf einer Gemme

Fig. 12.

in Berlin (Furtwangler 11096) wieder und ist von Furtwängler

{Antike Getnvien S. 319) im Anschluss an Babelon mit grosser

Wahrscheinlichkeit für Julia, die Tochter des Auguslus, in An-
spruch genommen wortlen. Mit diesen Gemmenbildern teilt die

Büste die allgemeine Bildung des Gesichtes, besonders die Form
der Lippen, die Haartracht und die Kette um den Hals. Den bei-

den letzten Übereinstimmungen ist l)esonderes Gewicht deshalb

beizulegen, weil die Haartracht und die Halskette nur diesen
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Gcmmcnbildcrn charakteristisch sind. Lieo^t also durch den

Vergleich mit den Kameen die Deutung der Büste auf Julia

nahe,—und wir haben dann in ihr das erste plastische und we-

niger idealisierte Porträt der schonen Tochter des Augustus

gewonnen— , so wird sie noch wahrscheinlicher durch die Deu-

tung des nunmehr zu besprechenden Kopfes. (A.V. 118. 119).

12. Porträtkopf einer Dame, H. 43 cm (Fig. 13). Er ist vorn

und hinten gleichmässig sorgfältig ausgearbeitet und war zum

l'ig- 13-

Einsetzen in eine Statue bestimmt. Rechts und links an der

Rüste erkennt man schon den Rand des Gewandes. Im Halse

sind zwei Falten, die Nase ist stark bestossen. Das Haar ver-

teilt sich von der Mitte des Oberkopfes an in immer zahlreicher

werdenden kleinen Locken nach beiden Seiten und vereinigt

sich hinten zu zwei an den Enden zusammengebundenen Zöpfen.

Hinter den Olirtii liängen rechts und links zwei Locken herab.

In dieser llaarfrisur stimmt der Kopf so autlallend mit tlem

Bilde der Agrip[)ina maior, tici- Tochter der Julia, auf den Gross-
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bronzen überein •, dass man avoIiI in der Büste ihr Porträt er-

kennen darf. Zu der Büste im Kapitolinischen Museum (Bcr-

noulli Römische Ikonographie II, Tat. XV), die Bernoulli allein

als Porträt der älteren Agrippina gelten lässt, kommt dieser

Kopf, dessen Arbeit leider so minderwertig ist, dass er nichts

Neues lehrt, jetzt als zweites, wie mir scheint, sicheres Bild der

Agrippina hinzu. Die beiden hier untersuchten Köpfe sind bei

den Ausgrabungen dicht bei einander in einem Mauerwinkel

gefunden, den eine alte Kalkstcinmauer mit spätem Stuck])C-

l'ig. 14.

wurf zusammen mit einer sehr späten Mauer bildete. Nacli der

Verschüttung der alten und gleichzeitig mit der Anlage der

späteren Mauer sind die Kopfe wohl hier bei Seite geschafft

worden. Da die Arbeit der Köpfe übereinstimmend ist, und

auch die Grössenverhältnisse dieselben sind, so liegt die An-

nahme nahe, dass sie beide von zwei zusanmiengehörigen Sta-

tuen stammen und an ihrem Fundort als Auffüllungsmaterial

verwandt sind. Als Ort der Aufstellung könnte man an das

Theater des Agrippa denken, das nicht weit vom Westabhang

' Vgl. Bernoulli Römische Ikono;^raphie II, I S. 243 f. Taf. XXXIII 17— 19
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in der Nähe des Marktes gestanden hat. Jedenfalls ist die

enge Zusammengehörigkeit beider Statuen der oben ausge-

sprochenen Deutung des ersten Kopfes auf Julia sehr günstig.

(A. V. 116. 117).

13. Kopf eines jugendlichen Barbaren, H. 38,5 cm (Fig. 14).

Dicke, lange Haarsträhnen umgeben die Stirn, fallen nach hin-

ten bis auf den Nacken und bedecken die Ohren zum grössten

Teil. Nase, Mund und Kiim sind stark bestossen. Die Backen-
knochen treten stark vor, das CJntergesicht ist sehr plump und
breit. In dem kräftigen Hals befinden sich zwei Falten. Die

Augenbrauen sind durch Gravierung wiedergegeben, die Ober-

fläche des Gesichtes ist nicht geglättet. In der Bearbeitung des

Marmors am Kopfhaar und an den Brauen erinnert der Kopf
an den sog. Thumelicus und den Bronzekopf Einzelverkauf

1020. 1021; er stammt also wohl noch aus dem I. Jahrhundert

nach Christus (A. V. 176).— Sieveking, welcher soeben (Ein-

zel-Verkauf Nr. 1273) den Kopf ohne Fundangabe publiziert

hat, vergleicht mit ihm den Kopf der Porträtstatue in Athen
Einzel-Verkauf Nr. 713.

14. Frauenbüste ohne Kopf, H. 34 cm. Unten, am Halse

kommt der Chiton zum Vorschein, um die Schultern und die

Brust ist in langen, tief ausgeschnittenen Falten das Oberge-

wand gelegt. Die Oberfläche ist leicht gerauht, so dass das

ganze Gewand eine ausserordentlich lebendige und realistische

Wirkung ausübt. Die Büste ruht auf einer runden, oben und un-

ten profilierten Basis und schliesst liintcn in einen kurzen, sich

nach unten verjüngenden Pfeiler ab. Vorn sitzt zwischen Büste

und Basis noch ein kleines oblonges Plättchen. Die Büstenform

entspricht der in der Zeit Traians üblichen *
; in dieselbe Zeit

weist uns auch die treffliche, wirkungsvolle Arbeit des Gewan-
des. (A. V. 213).

ReHefs.

I. Weihrelicf an einen l)ärtigcn und einen jugenillichcn

Heros (.^) Br. 49 cm, H. 32 cm, oben und unten profiliert, rechts

^ Vgl. /^e7'ut- archeohgiqtie 1895. '^ -94 (Biciikowski).

ATHKN. MITTKILUNGEN XXVI. 22
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und links je ein einfacher Pilaster, dessen Kapitell auch auf

die Seiten übergreift (Fig. 15).

Links, sitzt auf einem Lehnstuhl ein bärtiger Mann nach

rechts, der mit einem um Unterkörper und linken Oberarm

geschlungenen Mantel bekleidet ist. Seine linke erhobene Hand,

in der er wohl einen Stab hielt, berührt die rechte Schulter

eines vor ihm stellenden Jünglings, der eine auf der rechten

Schulter geknöpfte Chlamys trägt. Er setzt das rechte Bein vor

und hebt die linke Hand ; der rechte Arm hängt ruhig herab.

Hinter ihm steht ein Altar. Ihnen nahen sich, kleiner gebildet,

I-'ig- 15-

ein Mann im Mantel und eine Frau in Chiton und Mantel, die

anbetend die rechte Hand erheben. Diesen folgen, noch klei-

ner, vier Kinder, die ganz in die Mäntel gehüllt sind. Man wird

den bärtigen Mann und den Jüngling wohl als die Heroen der

sie anbetenden Familie auffassen dürfen, da ihnen Attribute,

die sie als Götter kennzeichnen könnten, fehlen. Von Darstel-

lungen ähnlicher Art sind zu vergleichen das Relief aus Patras

(Fr.-W. 1071; Deneken Roschers Lexikon Sp. 2570 ff.), wo
durch das Vorkommen des Pferdekopfes Mann und Frau als

Heroenpaar gesichert sind, und das Relief aus Gortyn (Lebas

voyage archcologique Taf. 124), das uns einen Mann, eine Frau

und einen Jüngling vor einem kleinen bärtigen Adoranten zeigt.
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Seinem Stile nach gehört das Relief noch in den Anfang des

IV. Jahrhunderts (A. V. 209).

2. Totenmahlrelief. Br. 61 cm, H. 35 cm, oben und unten

profiliert, an den Seiten glatt abgeschnitten. Die Rückseite

ist gerauht.

Links liegt auf einer Kline nach links gewandt ein bärtiger

Mann mit Binde im Haar; um den linken Unterarm und den

Unterkörper ist der Mantel geschlungen. Er hält in der aus-

gestreckten Rechten eine Frucht (?). Ihm gegenüber sitzt auf

der Kline eine Frau in Chiton und Mantel, die mit der Rechten

das Schleiertuch fasst und in der auf dem Schoos liegenden

Linken ebenfalls eine Frucht (?) hält. Ihre Füsse ruhen auf

einem Fussschemel. Vor der Kline steht ein dreibeiniger Spei-

setisch mit Kuchen. Am rechten Ende der Kline steht der Mund-

schenk mit Kanne und Schale. Von rechts kommt eine Frau

in Chiton und Obergewand mit Überwurf heran, neben der ein

kleines Mädchen geht. Sie hebt anbetend beide Hände. Ihr

folgt ein bärtiger Mann im Mantel, der die rechte Hand er-

hebt, und ein Jüngling im Mantel, neben dem ein Knabe steht,

der mit Chiton und Mantel bekleidet ist. Arbeit des IV. Jahr-

hunderts. (A.V. 184).

3. Totenmahlrelief. Br. 32 cm, H. 25 cm, oben und unten pro-

filiert, an den Seiten und hinten rauh.

Rechts liegt auf einer Kline der Heros, der in der Linken

eine Schale, in der erhobenen Rechten ein Rhyton hält. Um
Unterkörper und linke Schulter ist der Mantel geschlungen.

Vor der Kline steht ein Tisch mit Speisen. Von links kommen

ein Mann, eine Frau und ein Kind heran, denen eine Dienerin

mit dem grossen Opferkorbe auf dem Haupte folgt. Die Arbeit

ist flüchtig.

4. Weihrelief an einen jugendlichen Heros (Fig. 16). Br. 30cm,

H. 25 cm, oben und unten profiliert, Rückseite rauh gepickt.

Vom Nordwestabhang des Areopag. Auf einem Pferde des

attischen Typus reitet ein Jüngling nach rechts und hält mit

beiden Händen die Zügel angezogen. Nach hinten flattert die

Chlamys, deren Enden um die Arme geschlungen sind. Auf

dem Haupte trägt er einen fest anliegenden Helm. Vor ihm

steht in Profil ein Jüngling, der die rechte Hand anbetend
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nach dem Reiter erhebt. Er trägt einen Mantel, der um die linke

Schulter und den Unterkörper gelegt ist. Die Arbeit des Reliefs,

das wohl dem III. Jahrhundert angehört, ist flüchtig, aber ge-

wandt, die Gesichter sind nur angedeutet. Das Relief rechnete

also stark auf Mitwirkung der Bemalung, wie sich schon daraus

crgiebt, dass der Schwanz des Pferdes nur zum Teil in Relief

aus dem Grunde hervortritt. Seine Bedeutung liegt darin, dass

Fig. i6.

es die geringe Anzahl attischer Heroenreliefs aus griechischer

Zeit um ein neues, sicher in Athen gefundenes Exemplar ver-

mehrt» (A. V. 195).

5. Bruchstück eines Marmordiskos mit Reliefverzierung. Dicke

5 cm ; der ursprüngliche Durchmesser betrug 36 cm. Der Rand
ist etwas dicker als die Innenfläche ; man erkennt zwei Beine

in Relief, die auf einer besonderen Erhöhung stehen. Die Arbeit

ist archaisierend. Es war wohl auf dem Diskos ein den Diskos

tragender oder schleudernder Jüngling dargestellt. Ein speer-

werfender und ein springender Jüngling finden sich z. B. auf

dem Bronzediskos aus Ägina im Berliner Museum (abg. Finder

Fünfkampf der Hellefieti Taf. i. 2.).

' V'gl. das Relief im Berliner Museum (Coiizc Bcschrcihung der Skulpturen

8o6j : bärtiger Reiter, vor ihm Adoraiit, und das Relief {ehcmla 808) : Jüngling

mit Schale neben seinem l'ferd, hinter ihm eine Frau, vor ihm ein Adorant

(abg. Lebas voy. archeol. Taf. 60,1); ferner das Relief im Museo Torlonia

Koschers Lexikon Sp. 2559 Fig. 5.
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Varia.

I. Weibliche Statuette aus Alabaster, H. 11,5 cm (Fipf. 17).

Füsse abo^cbrochen. Eine Frau in langem dorischem Chiton

steht ruhior da mit kaum bewegtem rechtem Bein. Um ihr Haupt

ist ein langer faltenreicher Mantel gelegt, der ihren ganzen

Rücken bedeckt und bis zu den Füssen herabhing. Darüber

trägt sie ein Diadem und eine Mauerkrone. Die rechte Hand
ist abgebrochen ; die Stütze für sie erkennt man noch am
rechten Oberschenkel. In der linken Hand hält sie einen

Fig. 17.

Gegenstand, der sich vorn in zwei Stücke teilt, deren vortlere

Enden abgebrochen sind. Ihn als ein Alirenbündel aufzufassen,

verbietet seine Grösse. Der Oberkörper der Frau ist hohl, die

Höhlung oben innerhalb der Mauerkrone durch einen Alabaster-

stöpsel geschlossen ; im Rücken etwa in Schulterblatthöhe ist

eine runde Öffnung. Mund und Brüste sind durchbohrt und

stehen mit der Höhlung in Verbindung. Vermittelst der Öftnung

hinten sollte offenbar durch Mund und Brüste ein Flüssigkeits-

strahl getrieben werden. Man wird in der Frau wolil ein Tyche

erkennen ilürfen, wenn aucli die für sie allein charakteristi-

schen Attribute fehlen. Verwandt wurde die Statuette vielleicht
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als Toilettengerät zur feinen Verteiliuifj eines Parfüms oder

eines wohlriechenden Wassers, das von hinten zugeführt wer-

den konnte (A. V. 157).

2. Herakles im Kampf mit dem Löwen, fragmentierte Gruppe

aus Bergkrystall, H. 4,5 cm (Fig. 18). Kopf und Beine des Hera-

kles von den Knieen an und die hintere Körperhälfte des

Löwen sind abgebrochen. Herakles hat den Löwen mit beiden

Armen um den Nacken und die Brust gefasst und drückt ihn an

sich, während der Löwe mit der rechten Tatze sich in die

linke Schulter des Herakles, mit der linken in das Fleisch des

Fie. 18.

rechten Oberschenkels eingekrallt hat. Das linke Bein des

Herakles ist weit vorgesetzt. Die nur andeutende, aber nicht

ungeschickte Ausführung ist durch die Härte des Materials

bedingt. Das Motiv der Gruppe ist das für den Kampf mit dem
Löwen seit der archaischen Zeit besonders beliebte (vgl. Furt-

wängler in Roschers Lexikon 2196, 2223, 2243). Bergkrystall ist

besonders in römischer Zeit in grossen Stücken zu Trinkbechern

verarbeitet worden •
; zu Gemmen wird es erst seit dem I. Jahr-

hundert vor Chr. wieder verwandt'-. Von kleinen Statuen helle-

nistisch-römischer Zeit aus edlen Steinen liören wir durch Pli-

nius, der 37,108 eine Statuette der Arsinoe aus Topas und

' Vgl. I'lUmiicr Tcchnoloi^ie III 249.

' Nach Furtwänglcr (iciinncn III 392,
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17,1 18 eine Panzerstatuette des Nero aus Jaspis erwähnt. Kleine

Fische, Cicaden und Miniaturgefässe aus Berg^krystall befinden

sich im Museum zu Neapel.

3. Hermaphrodit, Terrakottastatuette auf halbrunder

Basis, deren rechte Seite aborebrochen ist, H. 13 cm (Fig-. 19).

Der Kopf fehlt. Das Haar fällt in je zwei dicken, künstlich

gedrehten Strähnen rechts und links von den lang herunter-

hängenden Brüsten herab ; der Bauch ist unförmlich dick, die

Fig. 19.

Hoden fehlen. In der für die Darstellung schwangerer Frauen

typischen Weise sind die beiden Hände vorn an i\c\\ Bauch

gelegt. Auf der Rückseite erkennt man einen starken Buckel,

Wirbelsäule und Rippen treten übertrieben deutlich heraus, der

After ist durch eine Rosette ^ verschlossen. Rechts auf der

Rückseite der Basis steht der Name ICXAC, der vor dem

Brennen in den weichen Thon eingegraben ist. Er wird als

Hetärenname von Menander im KoXa^ angeführt (vgl. Mcineke

fragmenta coinicorum IV S. 1 54). Das kleine Denkmal gehört

' An die ()aq)avi8(O0ii; (vgl. Aristophancs nub. 10S3, CatuU 15,18) zu denken,

verbietet die Form des Verschlusses. Ist austretender Kot gemeint ?
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zu den derbsten Karikaturen, die bis jetzt unter den antiken

Terrakotten bekannt sind (vg:!. Schöne Griec/iisc/ie Reliefs Taf. 2,^

V'\^. 142; Compte rendu 186S Taf. I, i 5 ; 1869 Taf. III, 10).

4. Lebcnso^rosser in ä n n 1 i c h e r Kopf aus Terrakotta,

H. 28,5 cm (Fig. 20 a, b). Er ist unten gerade abgeschlossen, so

dass er stehen kann, war also von vorne herein als Büste gear-

beitet. Das Haar am Bart und am Kopf Ijcstcht aus lauter

kleinen, aufgelegten Terrakottawülsten. Die Augen werden

gebildet von einer tiefen Höhlung, die die Pupille darstellt,

und zwei dicken Wülsten, in denen eingeritzte Striche die

P"ig. 20 a.

Haare der Wimpern andeuten. Die Augenbrauen treten sehr

stark hervor und sind ebenfalls mit eingeritzten Strichen ver-

sehen. Die abstehenden Ohren sitzen zu hoch, die Nase ist

ein wenig gebogen, der Hinterkopf ist kahl. Etwas unter der

linken Schulter ist ein dicker Knopf aus Terrakotta aufgelegt,

dessen Bedeutung mir unklar ist.

Dieser merkwürdige Kopf ist in der Nähe des Arcopag nach

dem Theseion zu in einem Hause gefunden worden, das nach

einem darin aufgedeckten abgearbeiteten Insclniftljlock mit

dem Namen des Archon Euphiletos frühestens dem liinde des

III. Jahrhunderts vor Christus angehören kann. Ferner ist dort
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das oben Nr. 4 beschriebene Weihrelief gefunden worden,

das wohl auch verbaut gewesen sein muss, sowie ein spät-

griechischer Stirnziegel mit der Aufschrift HPAKAEIAOY und

eine Reihe später Vasenscherben. Von Bedeutung aber ist, dass

in demselben Hause auch eine grosse Menge fragmentierter

Formen für Terrakottafiguren zu Tage gekommen sind und

Fragmente, Hände und Füsse, von fertigen Statuetten von

ziemlicher Grösse. Sie gehören alle spätgriechischer Zeit an

und können von dem Terrakottakopf nicht gut getrennt wer-

den. Das Haus wird also das Atelier eines Töpfers gewesen

Fig. 20 b.

sein, und nacli diesem Tliatbcstantl hat die Vermutung von

Wolters, dass in dem Kopfe ein Töpfergott wiedergegeben

sein soll, sehr viel W^ahrscheinlichkcit für sich'. Dafür spriclit

auch die improvisierte Ausführung des Kopfes, der ohne Form

hergestellt und mit den Händen zurechtgeknetet ist, und seine

' Über die Darstellung phallischcr Dämonen in <ier Töpferwerkstatt hat zuletzt

rcrnice, in der Festschrift für Benndorf S. 75 f. gehandelt. Den Ti^coc: Kf^afioc

in würdiger Auffassung hat Brückner {At/ien. Mitt. 1S90, 136) mit Rocht in dem

Relief des Akropolismuseums erkannt. .\uch die an den Kohlenbeckcnhenkeln

angebrachten Köpfe hephästischcr Dämonen gehören in diesen Kreis.
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Zurichtunof als Büste ilurch den orcraden Ahschluss unten. Die

beste Analoo^ie zu diesem Kopfe enthält der Amorettenfries im

Hause der Vettier in der Darstelluno^ der Goldsclimiede (Mau,

Pompdi, its lifc and art S. 329). Da ist über dem Ofen eine

Büste des Hepliaistos als des Schutzp^ottes der Sclimiedearbeit

genau so angebracht, wie wir uns den Terrakottakopf über

dem Ofen des Töpfers aufgestellt zu denken haben.

^. Die T e r r a k o 1 1 a f o r m e n, die in der eben beschrie-

i

^-...

.

Fig. 21.

benen Töpferei gefimden sintl, zeigen einen hait gebrannten,

etwas l)lätternden roten 'I'lion und sind selir dickwandig. Auf

der Rückseite sind sie durch Buclistaben, die vor tleni Brennen

eingegraben sind und sich bei den Formen tUr Rundfiguren

auch auf der anderen Hälfte wiederholen, näher bezeichnet.

Bei ihrem fragmentierten Zustande lassen sich nur folgende

wenige Typen mit Sicherheit bestimmen :
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a) Statuette einer Aphrodite (Fig. 2i), ursprüngliche Höhe
etwa 28 cm. Zwei Fragmente; auf der Rückseite der Form des

grösseren ist A eingeritzt. In Stellung und Gcwandbehandlung

stimmt die Statuette vollkommen mit der Aphrodite von Me-

los und deren Prototyp, das am besten durch die Capuaner

Aphrodite im Museum zu Neapel repräsentiert ist, überein.

Von beiden aber weicht sie in der Bewegung der Arme ab.

Der linke y\rm war, wie am Ausguss deutlich zu erkennen ist,

erhohen, hielt aber nicht etwa den Schild, da für diesen an

der linken Seite kein Auflager erhalten ist. Die Bewegung des

rechten Armes ist nicht mehr zu bestimmen ; doch fasste die

rechte Hand nicht das Gewand vor dem Leibe, da sie in die-

sem Falle sicher mit dem Körper aus einer Form und nicht

für sich allein gearbeitet worden wäre. Wahrscheinlich haben

wir also hier eine vom gewöhnlichen Typus abweichende

Darstellung der sich das Haar ordnenden Aphrodite zu erken-

nen ^ Der Töpfer hat also entweder den Typus der Capuaner

Aphrodite selbständig geändert oder, was Avahrscheinlicher ist,

er hat eine von dem Capuanertypus abgeleitete Aphrodite-

statue als Vorbild benutzt.

b) Oberkörper eines Mannes in lebhafter Bewegung nach

links ; der rechte Arm war gehoben, der linke gesenkt. Der

Kopf war besonders angesetzt.

c) Fragment eines Silenskopfes in dem bei Malmberg Mate-

rialien zur Archäologie Russlands Heft 7. Taf. III, 4 abgebil-

deten Typus.

d) Fragmente der Statuette eines Pan, erhalten ein Stück

des Rückens und des Bauches mit zottig behaartem Ober-

schenkel, Auf der Rückseite der beiden Hälften der Form ist

^ in Ligatur eingcpresst.

e) Torso einer arcliaisclien weiblichen Sitzfigur ohne Kopf

und Unterschenkel auf einem Lehnstuhl, vollkommen dem häu-

' Unter den zahlreichen, am Westabhang gefundenen Aphroditestatuelten aus

Marmor ist dieser Typus nur einmal vertreten; am häufigsten ist hier das aus der

praxitelischen Statue abgeleitete Motiv, dass die nackte oder mit einem dünnen

Chiton bekleidete Göttin mit der einen Hand einen Zipfel des Mantels vor die

Scham zieht, mit der anderen ihre Brust bedeckt.
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figen z, B. bei Stackclhcro^ Gräber der Hellenen Taf. 57,1 abge-

bildeten Typus entsprecliend. Die Form ist aus demselben

Thon gefertigt wie die übrigen und zeigt auf der Rückseite ein

eingepresstes P, das, wie es scheint, sogar in Ligatur mit einem

anderen Ruclistahcii gestanden liat. Es ist also kein Zweifel,

dass hier einmal in spätgriccliisoher Zeit ein archaisches Schema

wieder benutzt ist, vielleicht weil es sich im Grabgebrauch oder

als W'eihgeschenk lange gehalten hatte '.

Athen.

Carl VVatzingfer

' Als Analogie wüsstc ich nur die Spicgelgriffc aus TIkmi in Gestalt einer

archaischen Jünglingsfigur zu nennen, die in Unteritalien noch in Gräbern des

IV. und III. Jahrhunderts gefunden werden und sicher nur für diu Grabgebrauch

gearbeitet sind.
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(Hierzu Taf. XIII—XVII).

Der Akropolis von Eretria orcnaii westlich g-egeiUiber und

von ihr durch einen etwa einen Kilometer breiten Thalein-

schnitt getrennt, erhebt sich ein langsam ansteigender Hügel,

der, obschon um die Hälfte niedriger als die Burg, durch seine

eigentümliche Gestaltung schon von der gegenüberliegenden

oropischen Küste aus das Auge auf sich zieht. Die Basis des

Hügels bildet ein schmaler felsiger Ausläufer des nahen Ge-

birgs, der langgestreckt und fast horizontal von Nord nach

Süd in die eretrische Ebene hereinragt. Ganz am vordersten

Ende dieses Rückens steigt die eigentliche Spitze des Hügels

in regelmässig abgerundeter P>hebung auf und geht dann in

raschem Abfall nach dem Meere zu in die Äcker über. Dass

diese Spitze eine künstliche Aufschüttung und ein antiker

Grabhügel sei, verkannte keiner der Besucher. Dennoch kam
es zu keinem Ausgrabungsversuche, nicht einmal von Seiten

der Amerikaner, die neben ihren grösseren Grabungen auch

mehrere Tumuli der Umgegend in Angriff nahmen. Auch
die oberfläcldiclien Schürfungen, die mehrere berufsmässige

Gräberplünderer aus der Umgegend machten, blieben ohne

Erfolg, bis im Jahr 1897 einige Bauern aus Nea Psara (Ere-

tria) beim Auslicben eines Kalkofens zufällig auf das Decken-

gewölbe einer Grabkammer stiessen. Sic hoben einen Gewölb-

stein aus, leerten die Kammer und der tragbare Teil des

Inhalts gelangte über Chalkis in den Kunsthandel, vieles ins

Museum von Boston. Diese Kammer enthielt Klinen und

Throne aus Marmor.

Kurze Zeit darauf entdeckten Arbeiter, die beim Bau der

Strasse von Nea Psara nach Vatliia beschäftigt waren, ein

ähnliches Grab, etwa 5 Km. von Eretria entfernt. Diese zweite
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Grabkammer, die durch keine äussere Erhebung gekennzeich-

net war, enthielt zwei Klinen aus hellem Porös.

Es ist das Verdienst des Herrn Konst. Kuruniotis, Ephoros

der griechischen archäologischen Gesellschaft, durch einen

kurzen Aufsatz ('Eq)i)|.i. (tox- 1^99» 221 ff.) zuerst auf die beiden

Funde aufmerksam gemacht zu haben. Die Anregung zur ge-

nauen Aufnahme derselben und zur Ergänzung dieses vorläufi-

gen Berichts ging von Herrn Prof. Paul Wolters aus— damals

noch Sekretär des archäologischen Instituts zu Athen — der

bereits in seinen «Vasen aus Menidi » (Jalirbuch des Inst.

1S99 S. 103 ff.) mehrere Schildchen aus dem Inhalt des ersten

Grabes indentifiziert hatte. Icli nehme hier die Gelegenheit

beiden Herren meinen Dank auszusprechen. Die hier veröffent-

lichten Aufnahmen sind von mir in den Monaten April und

Mai 1900 gemacht.

Das Kammergrab bei Eretria.

Der Tumulus ist auf dem äussersten Vorsprung des schon

etwas abfallenden Hügels in gleiclimässigen kreisförmigen

Lagen aufgeschüttet. Die zur Aufschüttung verwendete Erde

ist mit dem grauen, schiefrigen Thonboden der unten liegen-

den Äcker identisch. Vereinzelte Vasenscherben mit schwar-

zem Firnis und ganz ohne Überzug, die sich in der Auf-

schüttung fanden, waren bereits in der Erde vorhanden, die

man zur Herstellung des Hügels verwandte. Noch jetzt ist

die Umgebung desselben mit Scherben durchsetzt. In den

höheren Schichten des Grabhügels fanden sich zusammen-

hängende Lagen von Marmorsplittern, ebenso regelmässige

und offenbar absichtliche radiale Schichtungen aus Feldstei-

nen verschiedener Grösse als Widerhalt für die lockere Erde.

Eine koncentrische Ummauerung der Basis (Krepis) war nie

vorhanden.

Sofort nach Bekanntwerden des Fundes nahm Herr Kuru-

niotis einige Versuchsgrabungen an der Peripherie und der

Spitze des Tumulus vor in der Hoffnung noch eine zweite

Grabkammer zu finden, da die von den Bauern entdeckte

(wie aus unserem Grundriss ersichtlich) nur einen kleinen Teil
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des Hügels an der nördlichen Seite einnimmt'. Dabei kam ein

cigentiimlicher kubischer Ziegelbau zum Vorschein, der genau

die JMitte des Grabhügels bildet : auf einem quadratischen

Grundriss von fast 5 m ist aus Luftziegeln (0,12 m zu 0,32 m)

unter Benützung eines groben, sandigen Kalkmortels ein ein-

faches, rings geschlossenes Bauwerk errichtet, das bis zu einer

Höhe von 3 m erhalten ist, und dessen Seitenwände von 2,5 m
ab nach oben leicht eingezogen sind. Am obersten Teil der

Wände sind noch Reste eines dünnen Kalkverputzes zu be-

merken. Dieser Bau ist durchaus massiv. Da es nahe lag in

oder unter demselben ein Grab zu vermuten, so wurde der

Würfel von allen Seiten durchbolirt, wobei ein senkrechter

Scliacht von oben bis tief in den festen Boden des Tumulus

hinabgeführt wurde, jedoch ohne Erfolg. Der Ziegelbau ist

gegen die umgebenden Erdmassen durch eine einfach ge-

schichtete Mauer aus Bruchsteinen geschützt, derart, dass zwi-

schen ihm und der umgebenden Mauer noch ein schmaler

Umgang von 0,75 m Breite gelassen ist. Diese Mauer ist noch

bis zu Mannshöhe erhalten und kann nach der Zahl der herab-

gefallenen Steine nicht viel höher gewesen sein. Das Lagever-

hältnis dieses Centralbaus zur Grabkammer ist aus dem Giund-

riss und Längsschnitt des Tumulus ersichtlich : Grabkammer

und Ziegelbau halben—mit etwas verschobenen Axen—gleiche,

d. h. genau nord- südliche (magn.) Richtung. Die Basis des

Ziegelbaus liegt genau 2 m liöher als der Boden der Kammer.

Daraus ergiebt sich, dass bei Anschüttung des Hügels zuerst

die Grabkammei" getraut und überwölbt, dann bei fortschrei-

tender AnfüUung eine Baugrube für den Centralbau (eben

' Heuzey hat die excentrische Lage der (Irabkaminer im Tumulus von I'ydiia

mit dem Bestreben erklärt, die Auffindung des Grabes zu erschweren. Damit

steht in Widerspruch, dass gerade das Grab von Pydna wahrscheinlich längere

Zeit als Familienkultstätte diente. Die Anlage erklärt sich vielmehr leicht aus

konstruktiven Gründen : Man wollte der Kammerdecke nicht die ganze Erdlast

der Hügelspitze zu tragen geben. (Vgl. Ilcuzey am u. g. O.). Auch in Kleinasien,

Südrussland und Etrurien gehört die centrale Lage der Kammer zu den Aus-

nahmen (Vgl. Choisy, note sur les tombcaux lydiens de Sardcs, Rnnie arcli. n. s.

32 1876 S. 73 (S. und V. Olfers, Königsgräber in Sardes, Ahh. der Berliner Akad.

1S5S l"f. III. 3, Canina Elr. mar. I. Tf. 40, 50.)-
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mittelst jener Mauer aus Bruchsteinen) ausgespart wurde, und

dass man erst, nachdem die Grabkammer mit Erde bedeckt

war, an die Errichtung des viereckigen Ziegelbaues ging'.

Der Längsschnitt zeigt, dass die Schutzmauer im Mittelpunkte

hoch genug war, um vollständiges Zuschütten der Kammer
und des ausgesparten Raumes zu gestatten.

Turmartige Einbauten in der Mitte von Grabhügeln sind uns

aus Etrurien bekannt. Ähnliches hat Richardson in einem

Tumulus nahe bei Eretria selbst beobachtet. Er schreibt in

seinem Berichte-: «we find to our surprise that the central

cone of thc mount is a stone tower 20 ft high and is Square».

Derartige Konstruktionen konnten nur die Bestimmung haben,

als besonders widerstandsfähige Unterbauten für eine schwere

monumentale Bekrönung zu dienen. Eine vollständige Parallele

bietet uns das grosse Alyattesgrab bei Sardes, allerdings in

kolossal gesteigerten Verhältnissen. Dort ist wie bei unserem

Tumulus kein «Turm», der durch die ganze Tiefe des Hügels

bis zum gewachsenen Boden hinabreicht, sondern nur ein

nicht sehr tief gelegter Fundamentierungsbau auf der Spitze

der Anschüttung, ebenfalls aus Luftziegeln. Und hier hat sich

in der That noch an alter Stelle das grösste der 5 ai]|iaTa, die

Herodot I 93 ovQa nennt, vorgefunden : Ein steinernes Phal-

loid von beiläufig 2,85 m Durchmesser. Von Ol fers giebt eine

kleine Restaurationsskizze"*, die deutlich die Einordnung des

Ziegelbaus zeigt.

Monumentale Aufsätze sind meines Wissens auf griechi-

schen und makedonischen Grabhügeln nie beobachtet worden.

Um so häufiger zeigen die Vasenbilder solche £Jtiih)|.iaTa auf

' Die Grabkammer erst nachträglich in den fertigen Hügel einzuwölben, war

bei der lockeren, brüchigen Heschatfeiiheit des autgeschütteten Bodens nicht

möglich. Üjer Anschüttung von Tumuli vgl. Choisy a. <j. O. S. 76, 77 und Fig. 12,

Curtius, fArU/iiis G)'i^ujia» Arc/i. Zeitig. 1853, S. 155 lt.

- Am. yotirn. 0/ arc/i. 1894 S. 309 ; vgl. für Tumuluseinbauten in Etrurien die

^Cucumella» bei Vulci, wo zwei konische, roh gemauerte SteintUrme den Korn

des Tumulus bilden ; Dennis Citifs and Cimeteites of Eti inia I S. 45 ; Micali

Ant. mon. S. 148 ; der letztere spricht von zwei Steinsphinxen, die auf diesen

Türmen gefunden sein sollen.

^ Olfers a. a. O. Tafel II, 2 und l'errot-Chipiez V. S. 273 .\bb. 164.

ATHKN. MITTKILUNGKN XXVI. 23
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den kleinen bienenkorbförmigen Erdhügeln stehend, zu denen

in den bürgerlichen Verhältnissen Athens der heroische Tym-

bos verkümmert ist. Wir sehen Dreifüsse ^ Löwen ^, Spliinxe-^,

Stelen"^, Vasen""' und es mag wohl von da ein Schluss auf die

Bekrönung der grossen Grabdenkmale gestattet sein. Über

derartige Aufsätze hat Puchstein in seinen «kojttmagenisc/ien

Defikf/iälern» einiges zusammengestellt''. Die Bekrönung der

asiatischen Tumuli ist nicht selten erhalten : es sind stets stei-

nerne Phalloiden, wie bei den lydischen Königsgräbern, so bei

denen am Sipylos, und auch auf den phrygischen Grabhügeln

hat A. Körte solche Aufsätze beobachtet ^ Die Schichten von

Marmorsplittern, die in den obersten Lagen unseres Tumulus

vorkommen und die fast zu ausgedehnt sind, um nur von der

Fertigstellung der marmornen Throne und Kliren im Innern der

Grabkammer herzurühren, scheinen mit einiger Wahrschein-

lichkeit auf ein Epithem aus Marmor hinzuweisen.

Das eigentliche Grab besteht aus Gang (Dromos) und Grab-

kammer. Beide liegen mit ihrem Boden vollkommen horizontal

und nur etwa i m über dem gewachsenen Boden. Die aus

schönen Porosquadern gefugten Seitenmauern des Ganges be-

ginnen mit einer Staffel, schon ehe derselbe in den Hügel ein-

tritt (s. Fig. 2). Diese Stelle bezeichnet am Boden eine etwas

primitive Schwelle von nur 0,18 m Breite, und oben beginnt

hier die aus etwa 0,20 m dicken Porosplatten gebildete Decke

des Ganges. Herr Kuruniotis fand bei der Freilegung diesen

Zugang geschlossen durch eine genau zwischen Schwelle und

* Auf einer der Sotadesschalen Collect, van Bianteglum 166. Taf. 41. Glaukos

und Polyeidos im Innern eines Tymbos hockend, auf dem ein Dreifuss steht.

(Von Zingerle Osterr. Mitt. XVII 119 irrig für ein Kuppelgrab erklärt; Löschcke

scheint ihm beitreten zu wollen).

- Col'ignon, Strena Heibig. S. 42 und Anm. 3.

* Stackeiberg, Gräber der Hell. XVI, 4 ; dazu Benndorf, Gr. und sie. Vas. S.32,

Anm. 163, endlich oben S. 337 Anm. i.

' Benndorf a. a. 0. Tafel 20, 2 weisse Lekythos. Häufiger stehen die Stelen

neben dem ofjutt s. Taf. 24, 14. 3.

^ .Mon. ined. d. Inst. VIII, 5,1g Lutrophoros in Athen. Auf dem Hals des

Gefässes ist eine Lutrophoros selbst auf einem Totenhügel stehend dargestellt.

^ Humann und Puchstein Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, S. 227 ff.

" Athen. Mitt. 1899. S. 7.
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Decke einerseits, die beiden Wände andererseits eingepasste

Platte aus gräulichem Marmor, Ihre Dimensionen 1,70 m hoch,

1,30 m hreit geben zugleich eine Vorstellung von den Maassen

des Dromos. Dieser Verschluss erscheint dadurcli provisorisch,

dass die erwähnte Schwelle nicht regelrecht versetzt ist und

unter die Scitenwände des Ganges untergreift, sondern fast

LÄNGS S CHN ITT

GRUNDRIS S

NORD

Y^
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rechts und links Parastaden um je o,o6 m vor, die— wie die

Schwelle aus Stuck hergestellt und 0,47 m breit — den Zugang

zu der 0,15 m höher liegenden Grabkammer bilden. Von oben

senkt sich entsprechend eine gleich gebildete Oberschwelle

um 0,08 m herab, und auf Oberschwelle wie Parastaden sind,

ebenfalls aus Stuck, etwas schmälere 0,37 m breite Leisten

aufgesetzt. Herr Kuruniotis hat diese Leisten als Nachahmung

eines hölzernen Thürgewändes erkannt und beschrieben. Bemer-

kenswert ist dabei, dass der rechte Schenkel dieses imitierten

Holzgestells schon 0,20 m über der Schwelle abschneidet. Spu-

ren von Befestigung einer wirklichen Thür sind nicht vorhan-

den : Der Zugang vom Dromos zur Kammer ist nie verschlos-

sen gewesen.

Die Grabkammer hat bei fast quadratischem Grundriss (2,97 m
breit, 2,85 m tief) eine grösste Höhe von 3,06 m. Sie ist bedeckt

mit einem Tonnengewölbe, das durch regelmässig geschnit-

tene Gewölbsteine aus Porös (etwa 0,40 m lang) gebildet ist.

Aus demselben Material bestehen sämtliche Mauern von Kam-
mer und Gang. Bindemittel ist nirgends verwendet ; nur die

Fugen des nicht stuckierten Teils der Gangmauern sind nach-

träglich mit Mörtel verstrichen. An der der Thür gegenüber-

liegenden Wand der Kammer befindet sich 0,80 m über dem

Fussboden eine kleine Nische 0,67 m breit, 0,36 m hoch,

0,50 m tief (s. Fig. 3)

Der Boden der Grabkammer besteht aus einer Fundamentie-

rung von Kieselpflaster und darüber einer Schicht des gewöhn-

lichen groben Stucks. Derselbe Stuck dient als Unterlage des

feineren Verputzes an sämtlichen Wänden von Dromos und

Kammer. Dieser oberste Verputz ist durchaus von höchster

Feinheit und marmorartig poliert. Die Absicht Marmor zu imi-

tieren tritt im Dromos dadurch besonders hervor, dass mit

blauer Farbe regelmässige Quaderfugen angegeben sind, und

Herr Kuruniotis will ausserdem gleich nach Freilegung des

Ganges an den Wänden eine äderige Bemalung beobachtet

haben, die ich nicht mehr konstatieren konnte. Am unteren

Rand der Dromoswände ist beiderseits mit blauschwarzer Farbe

ein etwa 0,30 m hoher Sockel angedeutet.

Sämtliche vier Wände der Kammer sind bemalt, und zwar
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in einfacher Temperatechnik. Die Farben sind vollkommen
matt und kreidig und lassen sich leicht mit Wasser abwaschen.
Es läuft zunächst in einer Höhe von 1,50 m eine Reihe von
eisernen Kloben in Abständen von ungefähr 0,60 m um den
ganzen Raum. Über dieser unteren Reihe ist noch eine zweite

0,65 m höher an der Nord- und Südwand eingeschlagen, im
ganzen 22 Stück. Diese Kloben dienen als Ausgangspunkte
der Bemalung. Sie sind die Träger der gemalten Kränze, Bän-

ß. V!

Fig. 3. Grabkammer. Innenansicht (1:75).

der, Blumengewinde, und dies legt uns nahe, die Malereien als

Ersatz einer ursprünglich gegenständlichen Dekoration zu be-

trachten. Übrigens ist die jetzt sichtbare Bemalung nicht die

erste : unter dem jetzigen weissen Grund kommt zuweilen ein

tiefblauer Ton zum Vorschein, und an einer Stelle glaube ich

noch Kontur und Innenzeichung eines etwa 0,30 m im Durch-
messer haltenden makedonischen Rundschildes richtig beob-

achtet zu haben. Leider waren meine Versuche, die weisse

Tünche über grössere Flächen abzuwaschen und abzubürsten
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erfolglos. Immerhin kam stets der dunkelblaue Grundton zum

\'orschein. Ebenso erscheinen die eingeritzten Linien der neuen

Zeichnungen dunkelblau.

Wir hätten danach drei Perioden der Grabdekoration zu

unterscheiden

:

1. Wirkliche Gegenstände sind an den eisernen Kloben

aufgehängt, wobei der Grund wohl schon dunkelblau

getönt ist.

2. Diese reale Dekoration wird durch Malerei mit Belassung

des Grundes ersetzt.

3. Die Kammer wird neu getüncht, und die vorliegenden

Malereien auf weissem Grunde werden ausgeführt.

Die Südwand der Kammer zeigt je vier Kränze in zwei Rei-

hen übereinander (vgl. Fig. 3). Die primitive Herstellungsart

dieser Kränze ist leicht zu erkennen : zwei koncentrische Kreise

(von 0,12 bezw. 0,14 m Radius) wurden so geritzt, dass in ihre

obere Peripherie einer der genannten eisernen Kloben zu liegen

kam. Auf dieses Kreis-Gerippe sind dann kleine Rosetten mit

einem blassen Krapprosa nachläsig aufgesetzt. Tänien sind bei

einigen der Kränze durch einen Strich von mattem Violett an-

gedeutet. Die vier Kränze an der westlichen Kammerwand
sind analog hergestellt, nur zeigen zwei von ihnen anstatt der

Rosetten Lorbeerblätter. Die Farben an dieser Seite sind fast

gänzlich verblasst. Etwas besser ausgeführt und erhalten ist

die Dekoration der Nord- und Ostwand. Die Nordwand : rechts

und links vom Thürausschnitt wieder zwei Kränze, die hier

mehr verwaschen als verblasst sind, davon der rechte fast nur

noch zu erraten. Am linken lässt sich wenigstens die ovale

F"orm noch deutlich erkennen, sowie aus den seegrünen und

rosafarbenen Flecken die Darstellung von Laub und Rosen

crschliessen. Der innerhalb des Kranzes dargestellte Gegen-

stand scheint mir ein am Stiel aufgehängter Handspiegel zu

sein. Über der Thür sind zwischen den Eisenkloben 3 Tänien

aufgehängt, deren Enden, sich überschneidend, herabfallen.

Die beiden äusseren Haken tragen ausserdem einen braun ge-

malten Reif, wohl eine gedrehte Wollbinde (vgl. Monuni. dei

Lincei VIII Taf. 7), und ein lang herabhängendes spitz verlau-

fendes Gewinde von Blättern und hellen Rosen, die beiden
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inneren je eine mattblaue, bezw. rosafarbene Tänie. Mattblau ist

desgleichen das zwischen ihnen gespannte Stück Band, die bei-

den andern Stücke krapprot. Auch im folgenden kehren stets

dieselben Farbennuancen wieder.

Die Ostwand : an den vier Kloben der unteren Reihe sind

verschiedene Gerätschaften aufgehängt. Am ersten — von links

gerechnet— ein Kranz von dem nur die Vorzeichnung, zwei

eingeritzte Kreise, erhalten ist. Zwanzig Centimeter tiefer zeigt

sich mit dunkelblauer Farbe gezeichnet (nicht geritzt) ein

dunkler Gegenstand, dessen Einschnürungen zunächst eher auf

einen Ball als auf einen Granatapfel oder ein granatapfeiför-

miges Olfläschchen schliessen lassen. Der nächste Haken trägt

an roten Bändern 3 Gcfässe. Das am höchsten gehängte ist

von unerkennbarer Form ; an den anderen, halbmeter langen

Bändern hängt eine Trinkschale und ein Kantharos. Beide

sind mit blauschwarzer Farbe roh konturiert und zeigen steife

hohe Füsse. Unter ihnen sind einige Traubenbeeren angedeu-

tet. Die nächste Darstellung zeigt ein sorgfältig eingeritztes

zweischneidiges Schwert von fast i m Länge, Griff und Klinge

scheinen aus einem Stück geschmiedet. Der Griff endigt in

einen kräftigen Knauf und geht ohne Parierstange und mit

einer Anschwellung zur Klinge über ; diese ist blattförmig ge-

schweift, im Maximum fast 0,10 m breit und endigt in eine

schlanke und elegante Spitze ^ An vierter Stelle, mittels einer

kurzen Schnur aufgehängt, eine fast 0,45 m im Durchmesser

haltende Scheibe, der Kontur eingeritzt, die Fläche blau ge-

füllt. Der untere Teil der Aussenlinie wird von der eines ande-

ren, eiförmigen Gegenstandes überschnitten, dessen Zeichnung

aber nach oben nicht weiter geführt ist. Diese Scheibe als

Schild aufzufassen läge sehr nahe. Ein Weihe-Schild würde

sich vorzüglich der Reihe der übrigen aufgehängten Gegen-

stände anschliessen. Leider bestätigt diese Auffassung kei-

nerlei etwa noch vorhandene Innenzeichnung, und der kleine

' Stücke eines Schwertes von ähnlichen grossen Dimensionen (0,08 m breit,

0,78 m lang) fanden sich im Grab von Kouloba bei Kertsch. Reinach, Ant. ti.

Bosph. Cimm. S. II. Am nächsten steht diesem Schwert in der Form das mjke-

nische. »'Ecpiiii. aQX' '^97 ^^^- ^' ^ß'- Schlicmann, Alyheuai S.167, Baumeister

Dctikm. 2187, 2256.
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ovale Kontur findet so keine Erklärung:. \Mclleicht oreht es am

ehesten an, die Scheibe als Diskos mit darüber herabhäng^en-

dem Alabastron zu deuten. Doch sind dafür die Dimensionen

bedenklich gross ^

Die Zahl der bemalten Gräber im eigentlichen Griechenland

ist gering. Ross beschreibt ein Kammergrab in Agina^, dessen

Wände sehr flüchtige Zeichnungen tragen. Sie mögen noch ins

V. Jahrhundert gehören. Wirkliche Bemalung zeigte ein Grab

bei Korinth^, das wieder verschüttet ist. Kopieen dieser Male-

reien befinden sich im 'Ev)vix6v Movaetov zu Athen.

In Makedonien und im makedonischen Thrakien sind beson-

ders viele bemalte Kammern beobachtet, aber nur eine beschrie-

ben und abgebildet und zwar von dem dänischen Reisenden

Kinch \ Es ist dies das Kammergrab von Niausta (Agustos),

60 Km westlich von Salonik. Die eine Wand enthält die Dar-

stellung eines Reiterkampfes. Der Entdecker setzt das Grab in

die Zeit des grossen Alexander. In den von Heuzey beschrie-

benen makedonischen Gräbern, die uns später beschäftigen

werden, ist die Wandbekleidung stark abgeblättert. Sie bestand

aus einem einfarbigen roten Stuck. Der Dromos des Grabes

von Kurino (Pydna) zeigt ähnliche einfache Dekoration wie der

unseres eretrischen ^\

Ähnliche Verhältnisse zeigt Südrussland. Die russischen

Comptes- Rendus erwähnen sehr häufig ausgemalte Grabkam-

mern ^, aber die einzige sorgfältig publizierte ist nach dem

• Man hat 6 Scheiben ähnlicher Grösse in der Grotta-Campana auf der Rück-

wand der hintersten Kammer gemalt gefunden und sehr verschieden als Disken

oder Trinkschalen gedeutet. Dennis C//ies o. E. I. S. 40 f., Canlna Etrur . mar.

I- T. 35. 5-

2 Ross, Aic/i. Aufsätze Taf. III, vgl. auch Athen. Mitt. 1885 S.158 (Tanagra).

^ «npfiXTixci- 1892 S.112 Anm.
* Kinch, Beretning om en archäologiske Reise i Makedonien, Kobnhavn 1893.

'* Heuzey et Daumet, Mission en Macidoine, Paris 1864 S. 226 und 243 lt.

T. 15, 16, 17 ; siehe besonders: S. 231, 247 und Taf. 18, coupe A-B.

^ C-R. 1875 S. XXV: Kammergrab am Mont Mithradate, Darstellung eines

Totenmahls ; C-R. 1864 S. X : Grab auf der Halbinsel Taman aus dem IV. Jahrh.

V. Chr. (?). Das erste Grab mit Malereien in Südrussland entdeckte und beschrieb

der damalige Direktor des Museums zu Kertsch : Aschik, le Royaume du Bosphore,

Odessa 1848 (russ.).
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Entdecker, Prof. Stassow, aus dem III. nachchristlichen Jahrh.

'

und kommt für hellenische Malerei nicht in Betracht.

Die hier besprochenen Wandmalereien in Makedonien und

Südrussland zeigen alle dieselbe einfache Temperatechnik -.

Freskotechnik ist nirgends naclizuwcisen.

Die Hauptausstattung unserer eretrischen Grabkammer bil-

den — an den Wänden aufgestellt — Betten und Throne
aus Marmor. Die Art ihrer Anordnung zeigt der Grundriss

(Fig. 2): dem Eingang gerade gegenüber, an der Südwand,

ein ÖQÖvog A, ohne Rückenlehne, rechts und links von ihm,

an die Ost- und Westwand sich anschliessend die beiden yll-

vai I, II, von denen die rechts vom Beschauer mit dem Kopf-

kissen der Thüre zu, die andere entgegengesetzt gerichtet ist.

Zu beiden Seiten des Eingangs befinden sich zwei weitere

Throne B, C. Das Material dieser Stücke ist mit geringen

Qualitätsunterschieden dasselbe : ein schmutzig grauer, viel-

fach mit Glimmer durchsetzter Marmor von feinem, hartem

Korn. Er mag aus den minderwertigen Lagen des Pentelikon

stammen. Die Sorgfalt der Bearbeitung ist verschieden, am
besten ist Thron A ausgeführt, am nachlässigsten die beiden

Klinen. Betten wie Throne sind je aus zwei Marmorblöcken

zusammengefügt, dergestalt dass der obere Block als Deckel

des unteren, ausgehöhlten, dient. Sämtliche Stücke tragen In-

schriften und weisen mehr oder weniger umfangreiche Farb-

spuren auf.

Die Klinen, je auf einem niederen stuckierten Sockel auf-

gestellt, zeigen konstruktiv übersichtlich den Typus einer mit

den einfachsten Mitteln hergestellten hölzernen Bettstelle. Zwei

Paar Füsse je 0,39 bezw. 0,51 m hoch, sind aus anderthalbzöl-

ligen Bohlen mit der Säge ausgeschweift und durch vier 9 cm

breite Rahmenschenkel, die paarweise 1,40 m und 0,72 m lang

sind, zu einem festen Gestell verbunden. Über die Köpfe der

beiden längeren Füsse ist ausserdem noch ein 0,12 m breites.

' C'-A". 1872 S. 240 II. und Tafeln.

- Vgl. Kiiich 1. c, ausserdem C'-A". i8()4, S. 10 (Kapport ; (irab auf der Halb-

insel Taman ) ; mais ellcs (sc. les cinileurs) s'enlcveiU facilemcnt el cullonl

aux doigts.
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0,80 111 langes Brett prcleg^t, das die Stütze für das Kopfpolster

bildet. Der'Bettrahnieii, den man sich etwa mit Riemen kreu-

zweise bespannt zu denken hat \ trägt seinerseits das grosse

Polster, die Matratze. In unserem Fall sind Bettgestell, Kopf-

polster und das unter dem Kopfpolster liegende Stück der

Matratze aus einem Block gearbeitet. Das längere Stück der

Matratze ist besonders zugehauen und aufgelegt und bedeckt

eine im unteren Block ausgemeisselte rechteckige Vertiefung

von rund 0,60 m Länge, 0,35 in Breite und 0,25 m Tiefe.

Da die beiden Klinen fast identisch sind, ist in der Abl)il-

dung Tafel XIII nur die eine (I) gegeben. Zum Vergleich stehen

hier die Maasse:

Kline I. Kline II.

lang 1,60 m 1,68 m
breit 0,80 m 0,85 m
Höhe des Rahmens .... 0,39 m 0,39 m
Höhe der Matratze .... 0,52 m 0,52 m
Höhe des Kopfpolsters . . 0,65 m 0,65 ni

Bei Kline II ist im Kopfpolster ein rechtwinkliges Stück, 0,55

X 0,25 m messend, eingesetzt; eher zur Ausbesserung einer

schadhaften Stelle, als um das Aufheben des schweren Deckels

zu erleichtern, wie Herr Kuruniotis vermutete. Im letzteren

Falle hätte man sicher bei Kline I dieselbe Vorrichtung ge-

troffen. Wie übrigens die Deckel gehoben wurden, zeigt die

bei Kline I stehen gebliebene Bosse. Die Zurichtung der l)ei-

den Betten ist roh und flüchtig, die Form der Füsse nicht ein-

mal schablonenmässig lichtig: die Schweifungen sind ungleich,

und die Rundungen, welche die Aussenlinien von Voluten dar-

stellen, erweisen sich als viel zu flach, wenn man die jonischen

Schnecken hineinzukonstruieren versucht. Die ganze Ober-

fläche ist nur rauli bearljeitet, die Spuren des Eisens sind

iil^crall stehen gel)licbcii, kaum dass die Ralimcnteile, die doch

Bemalung erhalten sollten, oberflächlich geglättet sind. Von
der Bemalung selbst sind nur schwache Spuren eines rötlichen

' Vgl. die Bronzekline aus dem (irabe l\cguliiii-( jalassi im Musco Gregoriaiio

Canina £//. mar. I. Taf. 57, I, Ilelbig /'ü/iiir, 11. .\r. 1333.
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Violett an den Kopfkissen erhalten. Ganz rot sind die nach

der Wand orekehrten Seiten geblieben.

Kline I trägt die Namen von vier männlichen Toten :

PAPAMONOS: EYKAEIAHS:

EYKAEIAOY PAPAMONOY
PAPAM0N05: APXEMAXO2:
EYKTAIOY EYKTAIOY

Klnie II von zwei ebenfalls mannlichen Toten :

APXEMAXO^ AAEZANAPOS:
EYKAEIAOY APXEMAXOY '

Der Thron A (Tafel XIII), wie sclion erwähnt das beste der

Stücke, giebt die Konstruktion des hölzernen Vorbildes in ähn-

licher Klarheit wieder wie die Klinen : vier flache Füsse (0,05 m
stark, 0,18 m im Maximum breit) und alle von gleicher Höhe

(0,80 m) sind unter sich durch vier Paare von horizontalen

Leisten zu einem festen Gestell verbunden. Der obere Rahmen,

den die Enden der Füsse noch um 0,18 m überragen, trägt das

Sitzpolster. Eine Rückenlehne ist nicht vorhanden. Von den

beiden Blöcken, aus denen der Thron gearbeitet ist, ist der

untere 0,54 m hoch, der obere 0,26 m. Der Grundriss des di-

rekt in den Stuck eingelassenen Thrones misst 0,80 m in der

Breite, 0,66 m in der Tiefe.

Bestimmend für den Eindruck des Thrones ist, abgesehen von

der feinen Proportionierung der einzelnen konstruktiven Glie-

der, die Form und Dekoration der Füsse. Diese Form der

Füsse an Klinen und Thronen ist — ein seltenes Beispiel für

Beständigkeit des Geschmacks— durch vier Jahrhunderte grie-

chischer Kunstentwicklung hindurch im Grunde dieselbe ge-

blieben ; sie findet sich auf tlen ältesten schwarzhgurigcn

Vasen bis hcral) ans Ende dieser Kunst, sie reicht vom Har-

pyendenkmal und den Branchiden -Thronen l)is herab zu den

späthcllenistischen Totenbetten von Pydna und Antiphellus.

Wenn wir ausgehen von der einfachsten Ft)rui derartiger Kli-

' Vgl. Kuriiniotis 'E((>i!t. üy/.. 1S97 Sp. 160 üy. 11. e. y-
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iicn- oder Sessclfiisse, einer s^eracHinio; zugericliteteii Bolile, so

machen sich aUiiKililicli zwei dekorative Elemente bemerkbar.

Das eine ein statisclies : die plumpe Schwere des Trägers wird

dadurch erleichtert, dass der Handwerker am unteren Teil des

Fusses zu beiden Seiten geschweifte Ausschnitte anbringt, de-

ren Form dann durch ein Ornament, zwei aufrecht gestellte

und in der Mitte verbundene Doppelvoluten, motiviert wird.

Das andere ein entlehntes : die kapitellartige Verzierung des

Trägerkopfes mit zwei überquellenden Voluten. Beide Motive

kommen in frühester Zeit einzeln oder zusammen vor, teilweise

missverstanden und rudimentär; später bilden sie untrennbar

die stehende Form. Das Motiv symmetrischer Ausschnitte ist

zu allgemein konstrukti\-, um auf einen bestimmten Ort seiner

Entstehung schliessen zu lassen. Das Volutenkapitcll weist uns

direkt nach Jonien. So findet sich aucli gerade auf nicht-joni-

schen Monumenten und Vasenbildern der älteren Zeit diese

Ausschweifung an den Klinenfüssen, während das Volutenka-

pitell fehlt oder missverstanden wiedergegeben ist.

Die älteste jonisch dekorierte Kline, die uns in plastischer

Ausführung erhalten ist, ist das steinerne amphikephalische

Totenbett aus einem der Hügelgräber von Bin Tepe, in der

Nähe des grossen Alyattesgrabes bei Sardes '. Jonische Kli-

nen in lydischen Fürstengräbern, deren jüngstes älter ist als

die persische Eroberung. Von da ab behauptet sich diese Form
— nicht unberührt natürlich von der stetigen Entwicklung der

griechischen Ornamentation — als herkömmliche Dekorations-

weise für feierliche Lager und Throne '^. Erst in hellenistischer

Zeit dringt eine andere Form der Prachtkline in Griechenland ein,

die auf chaldäisch-persischen Vorbildern und wesentlich anderer

Technik beruht. Sie wird ims im Grab von Vathia begegnen^.

' A. Choisy, Rer'tie arch. N. S. 1876 S. 79, vgl. Ferrot-Chipiez V S. 278

Fig. 178 und 179.

- Eine Zusammenstellung von Klinenfüssen der joiiischen Dekoraticnsweisc

giebt Heuzey nach Zeichnung von Daumet Miss, en Mac. S, 261.

^ Wolters will, nach persönlicher Mitteilung, in <icn Totenlagern von Vathia

die x/.üii (TcpivoTTOUi; erkennen. Trifft dies zu, so ist unsere Klinenform aller-

dings schon früher nach Griechenland importiert worden. Die Kline <T(f)i]v6j"Toui;

wird schon im Totengesetz von Julis {Athen. Mi//. 1S76, 256 Anm.) erwähnt.
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Wir kehren zur Einzelbeschreibung; zurück. Die Fiisse des

Thrones A setzen am Boden o, i6 m breit an und steigen dann
mit einer leichten Einziehung und Wiederanschwcllung bis

0,18 m über den Boden auf, wo die Aussenlinie, die erwähnten

Einschnitte bildend, rasch nach innen biegt. Die Form dieser

starken Einschnürung des Thronfusses ist hier durch zwei in

der Mitte verbundene und so aufrecht gestellte Doppelvoluten

motiviert. Da wo diese oben und unten auseinanderlaufen,

entspringt aus einem Knospcnblatt je eine schlanke lockere

Palmctte mit geradem langem Mittelblatt und symmetrisch

umgebogenen Seitenblättern. Von der Aussenlinie der oberen

Schnecken ausgehend, steigt der Fuss wieder mit einer leichten

Verjüngung weiter und erreicht bei dem Ansatz des oberen

Rahmens seine geringste Breite (von 0,125 m), um sich dann in

einer Höhe von 0,66 m mit einer plötzlichen Rundung auf

0,18 m zu verbreitern; auf dieser Verbreiterung ruhen die bei-

den Kopfvoluten. Zwischen ihnen, wie unten, entspringt eine

siebenblättrige Palmette; zwei den \'olutcn entwachsende und

oben wieder nach innen gerollte Ranken tragen den gerad-

linigen Abschluss. Ihr Ausgangspunkt von der Aussenlinie der

Voluten ist durch ein kleines nach innen geschweiftes Akanthus-

knospenblatt verdeckt, und zwischen sie untl den \'olutenrand

ist eine Knospe eingeschoben. Reste von Bemalung sind nur

noch an den etwas gewölbten Augen der Voluten zu erkennen :

ein helles Zinnoberrot. An den Voluten der liölzernen Klinen

aus südrussischen Gräbern waren die Augen aus Glas oder

Bernstein eingesetzt. Das unterste Feld der Thronvorderseite

trägt in sorgfältiger Ausführung die Namen von zwei weibli-

chen Toten :

KPATHSinOAlS
APISiTinNO^

KPATHSinOAlS:

MENEAAOY '

Im unteren Block des Sessels ist eine rechteckige \'erticfung

0,40 zu 0,30 m im Geviert und 0,40 m tief ausgearbeitet.

' Vgl. Kuruniotis a. a. O. 6.Q. 12 b, und <
'E(( i]fi. äv)/..

iSi)9 .niv. ii.
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Tliron B (Tafel XIV) hat hei einem quadratisrlien Giundriss

von 0,78 m eine Höhe von 0,82 m. Er ist auf einem 0,015 m ho-

hen Sockel aufgestellt. Alle Seiten ausser der Vorderseite

sind glatt zugerichtet und nicht bemalt ; auf der letzteren ist

das Gestell eines Tlirones in flacher, kaum 0,012 m erhabe-

ner Arbeit plastisch angedeutet. Träger inul Gestell zeigen im

allgemeinen dieselbe Form wie Thron A. Die Träger allerdings

setzen erst 0,10 m über dem Boden an, das tiefer liegende

Stück ist nachlässig und nur halberhaben gearbeitet. Offenbar

sollte hier ursprünglich eine Fussbank vorgeschoben werden,

und erst als man diese Absicht aus irgend welchen Gründen

aufgab, schweifte der Handwerker diesen unteren Teil der

Füsse etwas zu und deutete ganz unten mit kurzen, rohen Stri-

chen etwas wie Krallen an. Die Rahmenleiste ist in die Thron-

füsse eingelassen zu denken, das Ende der Zapfen ist auf bei-

den Seiten sichtbar und (wie die Leiste selbst) durch rote

Bemalung hervorgehoben. Knapp darüber in der Vorderseite

der Füsse sind die Zapfen der von hinten nach vorn verlau-

fenden beiden Ouerhöhen angedeutet, zwei 0,035 ""> lange

Schlitze, in denen ein ebenfalls rot bemalter Rücken stehen

geblieben ist. Deutliche F"arbreste ermöglichen es, die Innen-

linien der Thronfüsse zu rekonstruieren. Die an Thron A er-

haben gearbeiteten Ränder der Voluten, Ranken und Palmetten

sind hier in dunklem Ocker aufgemalt, die Volutenaugen wie

dort zinnoberrot, ebenso die zwichen den Kopfvoluten und den

Ranken entspringenden Knospen. Rotbemalt sind auch die

Augen der unteren, aufrecht gestellten Doppelvoluten. Das
Kissen ist nicht wie bei Thron A piastich gerundet, sondern

nur durch Farbe angedeutet: lebhafte Spuren eines sanften

Violett sind zu erkennen, das nach der Mitte zu in Kupfergrün

übergeht. Diese Zersetzung scheint auf Verwendung einer

Metallfarbe zu deuten. Dieselben Töne kehren in unbestimm-

Ijarer \'erteilung auf dem untersten Feld — von der Inschrift

abwärts— wieder.

In dem grossen Mittelfeld des Thrones finden sich die fast

völlig verblassten Reste einer bildlichen Darstellung, auf die

mich Herr Kuniniotis aufmerksam machte. Durcli vorsichtiges

Anfeuchten gelang es wenigstens soviel festzustellen, als in der
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Abbildung: wiedergegeben ist. Eine Gestalt mit langem Gewand
in braunen Linien gezeichnet, etwa o,i2 m hoch und mit kur-

zen rund geschwungenen Flügeln, steht aufrecht zwichen zwei

ihr zugekehrten Tieren; die letzteren, ebenfalls braun gezeich-

net : rechts ein Panther mit langem Hals und kleinem Kopf,

links ein Greif mit kurzen Flügeln. Beide Tiere heben die eine

Vordertatze.

Löschcke hat mich gelegentlich auf den Zusammenhang des

orientalisierenden Stiles an Gebrauchsgegenständen mit dem
Import asiatischer Gewebe und Teppiche hingewiesen : Stühle,

Truhen, Wcände waren mit Teppichen orientalischer Herkunft

behängt, der Grieche begann diese Art von Dekoration als

wesentlichen Bestandteil eines Möbels zu empfinden. Das be-

kannteste Stück orientalisierender Dekoration sind die Reliefs

am Sessel des Dionysospriesters zu Athen '. Auch hier tritt

uns der von Löschcke angedeutete Zusammenhang deutlich

entgegen. Wichtig ist der Beweis, den Dörpfeld erbracht hat,

dass nämlich dieser Sessel noch dem lykurgischen Theater an-

gehört. Nach Furtwängler Münc/mer Sits. Ber. 1901 S. 411 \\.

wäre er sogar noch älter.

Als Thronvorderseite möchte ich auch die \on G. Perrot

im BCH Bd. V. 1881 T. I S. 19 publicierte, auf dem Museion

gefundene Rcliefplatte in A*-hen (vgl. Friederichs - Wolters

^'r. 1333, in Anspruch nehmen. Sie passt dazu in den Dimen-

sionen vorzüglich, und erst durch diese Annahme wird die Tei-

lung des Bildfeldes verständlich: es ist die Leiste des unteren

Sesselrahmcns (vgl. Thron A), die das Feld in etwa '/, der

Höhe durchsclmeidet. Da weder ein Fundbericht existiert, noch

Ansatzspuren einen bestimmten Anhalt gelx-n, sclicint mir die

Platte so befriedigender getleutet zu sein, als wenn man in ihr

das Schmalstück eines Sarkophages sehen will.

Unterhalb der bildlichen Darstellung trägt Thron B die

Inschrift :

AIPIPPH

APXEMAXOY

Vgl. Dörpfeld und Rcisch /)as ^niichisc/ie Thealn Abb. 14 S. 45.
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Die Höhe der Buchstaben ist 0,033 "i- Ein Facsimile giebt

Kuruniotis «"Ecpin-i. aQy.> 1899 S. 227 (vgl. «""Ecpiiii. 00/.-^^ 1897

S. 160, dß. 12 T).

Das mit C bezeichnete Stück (Taf. XIII) liat die Form einer

hohen mit Deckel verschlossenen Lade, die auf einem fuss-

schemelartig geschweiften Untersatz steht. Die Maasse des letz-

teren sind: 0,19 hocli, 0,90 breit, 0,60 m tief, die der Truhe

entsprechend : 0,93 zu 0,76 zu 0,45 m. Die Deckelplatte misst

bei einer Dicke von 0,07 m 0,79 in der Breite und 0,51 in der

Tiefe, springt also um je 15 mm an den Seiten vor und ladet

nach vorn mit der sorgfältig gerundeten Kante um 60 mm aus.

Der Untersatz ist aus einer besonderen Marmorplatte herge-

richtet. Er hat die charakteristische Form einer Fussbank, wie

sie uns die Vasenbilder vor Betten und Sesseln zeigen. Die

beiden nach der Ecke gekehrten Seiten sind (wie bei der Lade

selbst) nur roh zugerichtet, die vordere Seite ist zwischen den

vorspringenden geschwungenen Füssen nach innen abgeschrägt,

die rechte ist mit zwei Rosetten und einer zwischen ihnen auf-

schiessenden Ranke dekoriert. Das Modell zu unserer Lade

finden wir auf zahlreichen Vasendarstellungen wieder ', alle

nach denselben einfachen Grundsätzen gebaut und alle mit

derselben dekorativen Einteilung der Seiten : vier Eckpfosten

dienen als Träger und Füsse der Lade ; zwischen sie ist der

Boden derselben so eingelassen, dass er in einiger Höhe über

der Erde liegt und so vor Feuchtigkeit geschützt ist. Zwischen

die Pfosten sind die Seitenwände eingefügt, und ein Deckel

schliesst die immer nach oben zu öffnende Lade ab. In unse-

rem Fall misst das unten freistehend zu denkende Stück der

Eckpfosten 0,21 m. Hier ist die Füllung des unteren Rau-

mes durch das Material bedingt, aber der Handwerker hat

seine Absicht deutlich zu erkennen gegeben, indem er hier

die Füsse stark hervortreten lässt, während sie nach oben

zu nur durch Ritzung angedeutet sind ; auf jeder Seite der

Eckpfosten laufen drei nur zum Teil wirklich vertiefte Kanne-

luren, unten sind auf den freien Seiten (im ganzen vier) einzeln

' Afoft. ined. J. J. IV, 23 ; III, 49 ; Millingen, /. d. v. Tat. 42 ;
Ovcrbeck, lur.

ßiU'v. X, 8; Gerhard, A. V. Taf. 301.
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gearbeitete Löwenklauen von 0,075 "i Höhe vorgesetzt, die

älinlich vierkantig gebildet sind wie die an den etrurischen

Aschenkisten des Berliner Museums {Katal. d. attt. Skulpt.

Nr. 1237, 1238, 1239). In einer Höhe von 0,51 m (vom Unter-

satz ab gerechnet) sind die beiden glatten Aussenwände durch

zwei tiefer liegende Füllungen unterbrochen, die 0,58 bezw.

0,26 m breit und 0,19 m hoch mit einem profilierten Stabe ein-

gerahmt sind. Darauf ist in hellem Zinnober ein Kyma gemalt.

Die Füllung an der Vorderseite trägt nach links gerückt (um

für eine spätere Tote noch Raum zu lassen) die Inschrift

EYArPEIA

OAAH^IKAEOY '

flüchtig eingeritzt. Das Feld an der rechten Seite ist mit einem

Schuppenornament verziert, dessen Reihen ebenfalls abwech-

selnd mit Zinnober bemalt sind. Auf der Vorderseite, unterhalb

der Füllung mit Inschrift, sind zwei Kränze erhaben gearbeitet,

in deren linkem der Name Euagreia wiederkehrt: EYArPEIAS
(Kuruniotis a. a. O. ß). Die Kränze haben 0,22 m im Durchmes-

ser, und ihre Blätter zeigen noch die Grundierung mit Ocker,

auf der die jetzt verblichene Vergoldung aufgetragen war. Ver-

goldet waren ebenfalls die unter dem Deckel vorn angebrach-

ten beiden Rosetten und die zwei kleinen wulstigen Vorsprünge,

die wie einzelne Glieder eines Perlstabes aussehen. Ihnen ent-

sprechen analoge Erhebungen auf der Oberseite des Deckels,

und zwar den Rosetten zwei flache Buckel, zwischen denen,

wie unten, zwei halbcylindrische Vorsprünge angebracht sind.

Man könnte die letzteren für eine Andeutung der durchgezo-

genen Riemen oder Bänder erklären, die anstatt eines Schar-

niers dazu bestimmt waren, den Deckel mit der Hinterwand

der Truhe l)ewcglich zu verbinden. Für die Buckel und Roset-

ten als rein dekorative Elemente finden wir auf den ange-

führten Vasenbildern genügende Analogieen. Die beiden den

Scharnierbändern entsprechenden \'orsprünge an der X'order-

wand möchte ich als rudimentäre Teile eines Verschlusses

' Kuruniotis a. a. O. oq. 12. a.

ATHEN. MITTEILUNGKN XXVI. 24
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deuten, derart, dass sie als VViderhalt für zwei Fallriegel zu

denken wären, die vom Deckel herabgeklappt werden konnten.

An einem der Vorsprünge ist die Spur einer Durchbohrung zu

entdecken. Dies würde das Loch bedeuten, durch das ein Stift

gesteckt werden konnte, um die Klappen in ilner Lage zu

sichern. Eine Analogie dafür auf Vasendarstellungen hat sich

nicht gefunden. Die Truhe enthält eine viereckige Aushöhlung,

die bei einer Tiefe von 0,40 m 0,50X0,26 im Rechteck misst.

Dass die Truhe besonders zum Sitzen eingerichtet war, beweist

der fussbankartige Untersatz und die weiche, kissenartige

Abrundung des Deckels. Wie weit sie in ihrem Verhältnis zu

den anderen Stücken der Kammer als Thron zu betrachten

ist, wird uns später beschäftigen.

Als kurze Zeit nach der Plünderung des Grabes der Staats-

anwalt aus Chalkis die Stätte der That besichtigte, war—
nach mündlicher Schilderung— der Zustand der Grabkammer
wie folgt

:

Die schweren Steinmatratzen der beiden Klinen waren auf-

gehoben und in dieser Lage gestützt, um ein bequemes Aus-

leeren der inneren Höhlung zu ermöglichen. Der Deckel der

Lade C war zu Boden geworfen, der obere Teil des Thrones B

nach rechts verschoben, so dass ebenfalls die Öffnung zugäng-

lich war. In den Hohlräumen aller dieser Stücke fanden sich,

durcheinander gewühlt, Asche, kleingeschlagene Stücke von

Knochen und dazwischen vereinzelte goldene y^dvbQai, kleine

Perlen aus dünnem Goldblech, meist in Form eines Doppel-

konus und in der Mitte zum Anreihen an einer Schnur durch-

bohrt. Zur gründlichen Durchsuchung des Thrones A schien

den Grabräubern die Zeit gefehlt zu haben, denn das Oberteil

des Thrones war nur wenig verrückt und der Inhalt anschei-

nend unberührt: es fanden sich hier die verbrannten Reste

sorgfältig in ein Stück Zeug eingewickelt '. Der ganze Boden
der Grabkammer war mit Asche und Knochenresten bestreut.

' Vgl. Kuruniotis a. a. O. S. 226 r. unten. Dasselbe hat schon Konsul Gropius

in Attika beobachtet (Ross, Arch. Aufs. I 24). Die zahlreichen Stoffreste aus

sUdrussischeii Gräbern, welche die Eremitage besitzt, scheinen zum Teil ähnli-

chen Zwecken gedient zu haben.
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Im Laufe des gegen die beiden Bauern aus Nea Psara an-

gestrengten Processes ergab sich nach und nach folgendes

:

Das Grab sollte enthalten haben (ich gebe zunächst den

Bericht des Herrn Kuruniotis a. a. O. 228) : «euQcOiiaav evto;

T(T)V 'MiXiiün' xai hixoq, uvxGiv j-toXXa -fj^voä xca^i^nara, jn^Xiva eiöo»-

Äia, (Lv ev )la\ [leya (tot3t(i)v tu TtÄEiora evto; ttj; ejii toü toi/ov

DvQiöoi;) Eii; hayxvkvoc, /Qnaovg, e/ojv £.-ri x\\z, acpevöov»]? .-taydatuaiv

yvvaixoc; i^iet' gj-tiyQacpf);, xui hiacpoQoi a/.Äai yA}.:x(n Ix yaKy.ov xai

n:rj?avoi. Ausserdem sollten kleine bunte Schildclien an den

Wänden gehangen oder auf den Klinen gelegen haben.

Als einziges Stück der
'

ko'Üm yovoä xoa[.i»]|xaTa^ gelang es

Herrn Kuruniotis das Bruchstück einer Spange in Filigran-

arbeit zu erwerben. Er beschreibt es wie folgt: 'ev .TOQ.toeiöe^

•/Qvoovy xoö|ii]fiaTiov owl^eTai [,i6vov xf\c, TiOQii^^ x6 t6;ov |.u|x. 0,06,

FXp' QU eIvE ftia AETCXiOV EÄlXOElödjV m'Q(.ldT(i)V .TOOOXEXoX/w)l|J.£Va, EA'

Fig. 4.

l-iEya xul bvo j^iixQOTEpa x^v\]ivx(xic, 8iu xoxxi6icov £iQyaa|iEva dvi^E-

|iia'. Die Abbildung (Eix. i) ist hier nach dem von der archäo-

logischen Gesellschaft in Athen gütigst zur Verfügung gestell-

ten Gliche wiederholt (Fig. 4).

Der von Kuruniotis erwähnte Ring ist inzwischen in Furt-

wänglers Gemmenwerk zum Vorschein gekommen '. Über die

Identität besteht kein Zweifel. Furtwängler beschreibt ihn wie

folgt: «Konvexer Granat, in einem grossen, massiv goldenen,

aber einfach gestalteten Ring. Derselbe wiegt 49,5 Gramm
und zeigt auf der Innenseite die leicht gravierte Insclirift XAIPE.

Gefunden in einem reichen Grabe zu Eretria zusammen mit

Terrakotten des späteren Stils (aus dem III. Jahrhundert v. Chr.),

Aphrodite halbnackt, in schräger Rückansicht, im ßegrifl'c sich

' Abgebildet Bd. 1. Tafel 66. 4, vj^d. Hd. 11. S. 305, 4 und Hd. 111. S. 448.

Nachtr. zu S. 167.
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den Schild anzulegen, links am Rande die Signatur des Künst-

lers : reÄ(ov g.TÖei» (II. S. 305).

Ich selbst sah einige Blätter von goldenen Totenkränzen im

Besitz des Kokas in Chalkis, durch dessen Hände der ganze

Grabinhalt gegangen war. Die von Kuruniotis S. 228 Anm. I

erwähnte kleine goldene öavdx»] fand sich richtig noch auf der

Staatsanwaldschaft in Chalkis vor. Sie misst 8,5 mm im Durch-

messer und zeigt auf der einen Seite eine sehr altertümliche

apotropäische Fratze. Dies Gorgoneion entspricht genau dem
auf den bekannten Silber -Tetradrachmen, die Head ' für ere-

trisch erklärt, obschon sie in Attika gefunden sind. Die

Danake ist kein Abdruck einer kursierenden Münze in Gold-

blech (wie wir sie oft als Obolen finden), sondern ein wirkliches

massives Goldstück von der Grösse etwa eines attischen

Hemihekton '. Gerade archaische Münzen werden vorzugsweise

als Totenbeigaben verwendet, in unserem Fall erschien die

alte eretrische Goldmünze durch ihr apotropäisches Münzbild

besonders zum sepulkralen Gebrauch geeignet. Noch kleiner

waren die «Obolen», die Fauvel in attischen Gräbern fand (aus

Silber). Sie massen nur 5 mm im Durchmesser^.

Auf der Staatsanwaltschaft fanden sich noch ausserdem

eine grosse Anzahl der erwähnten /dvöpai, vermischt mit klei-

nen goldenen Rosettchen, die Blätter und der Mittelpunkt der

letzteren weiss emailliert, ungefähr 3,5 mm im Durchmesser.

Wie die Angeklagten im Verhör gestanden, hatten sie die

unbequem grossen Asche ngefässe in der Kirche versteckt.

Dieselben sind jetzt in dem kleinen Lokalmuseum von Eretria

untergebracht :

a) aus T h o n : der Deckel einer grossen runden Pyxis mit

gewölbter Oberfläche und hohem Rand, der das ganze eigent-

liche Gefäss vollkommen bedeckte (s. Fig. 5). Der grösste

Durchmesser des Deckels ist 0,40 m die grösste Höhe 0,25 m,

der Thon blassrötlich, feingeschlemmt, sehr dünn und gut ge-

formt. ¥jn Überzug von schwarzem Firnis guter Qualität lässt

* Barklay V. Head Ca/, of gr. coius. Euböa Einleitung, Taf. XXII. Nr. 6— lo.

- Head Mist, nuinvi. S. II3.

' Millin Mag. encycl. 1809 V. S. 358 bei Ross A. A. I S. 29.
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koncentrische Ringe thongrundig ausgespart. Die übrige Bema-
lung ist mit Deckweiss und Rosa auf den Firnisgrund aufge-
tragen. Es läuft je um Rand und Oberfläche des Deckels eine
fünffach aufgehängte Guirlande, die in ihrem Motiv der Gold-
schmiedekunst entlehnt ist : an einen nach den Enden zu

schmaler verlaufenden Blechstreifen ist ein gewellter Draht an-

gelötet, der an den nach unten weisenden Biegungen mit klei-

nen Rosenknospen behängt ist. Man vergleiche etwa den süd-

russischen Goldschmuck aus dem Grab der grossen Blisnitza

[CR. 1865 Taf. II. 4, 5). Von den fünf Aufhängepunkten hän-

Fig. 5. (1:6).

gen je drei punktierte Rosettchen herab. Um den gerade vor-

springenden Rand läuft ein rosa und weiss gehaltener Eierstab.

Verzierung und Technik weisen das Gefäss in die zweite Hälfte

des IV. Jahrhunderts. Über seine Bestimmung ist kein Zweifel.

Zwei ganz analoge jri'Hiöeg von ähnlichen Maassen, und die bei

der Auffindung noch Asche enthielten, besitzt das Athener
Nationalmuseum '.

b) aus Bronze: i) Zwei vollständige dreihenklige Aschen-
gefässe (Hydrien) aus dünnem getriebenem Bronzeblech, ohne
Naht oder Lötung, mit weiter Halsöffnung und ohne Fuss.

' Runde jru|(8eg aus Blei als Aschenbchältcr erwähnt Ro SS <;.</. c'. S. J I . AHra. 26.
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2) Bruchstücke und Henkel von mindestens 3 weiteren ähn-

lichen Hydrien. Zwei von den besonders fein ^gearbeiteten

Vertikallienkeln sind abg^ebildct. Bei dem ersten (Fi<y. 6) bildet

ein Blatt mit g^ravierten Adern den Ansatz an der Gefässschul-

ter, beim zweiten (Fig. 7) ein geschwungenes Ornament, dessen

arabeskenhafte Rundung auch in den Linien des Halsansatzes

wiederkehrt. Formell identisch ist die an der Seitenfläche des

Thronuntersatzes von C angebrachte Ranke. In den beiden

ganz erhaltenen Gefässen befanden und befinden sich noch

Knochenreste und fettige Asche,

Ein ähnliches «halbkugelförmiges Gefäss (KokTcig) von dünnem

Bronzeblech, von 10— 12 Zoll Durchmesser, welches wegen sei-

Fig. 6. Fig. 7.

ner Gebrechlichkeit in einen genau dazu passenden marmornen

Behälter mit darauf liegendem eingefugtem Deckel wie in eine

grosse Schachtel gesetzt ist», erwähnt Ross {a. a 0. 62 f.) aus

Rhenaia. «Solche Marmorschachteln mit Gebeinen, die Bronze-

gefässe aber stark verrostet und zersetzt» hat er auch im

Piräus gefunden. Auch in italischen Gräbern finden wir häufig

die bronzenen oder thönernen Aschengefässe ohne Fuss direkt

in Steinblöcke oder zwischen die Platten des Grabes eingelas-

sen. Die Maasse der eretrischen xaX:tififg entsprechen genau

den Aushöhlungen in den steinernen Betten und Thronen un-

seres Grabes. Um Raum zu sparen, mag man bei späteren

Begräbnissen die Asche nur noch in Zeug gewickelt beigesetzt

haben. In der Form wie in der Ausarbeitung der Henkel zeigt
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grösste Verwandschaft mit unserc-n Exemplaren eine Bronze-

hyclria aus dem Grabe von Koul-Oba bei Kertsch (Reinach,

Ant. d. Bosph. Taf. 44. 7), an der Spuren von Vergoldung er-

halten sind. Es scheinen sich in der Eremitage noch drei wei-

tere ähnliche Stücke zu befinden (s. ebenda S. 95 : «Perrofsky

a envoye ä 1' Ermitage un vase presque pareil entierement

dore. II renfermait des cendres . . . L'Ermitage possede encore

deux vases a trois anses de forme pareille»), die alle 0,445 ^
hoch sind.

Furtwängler hat bei Besprechung der eretrischen Bronze-

Hydria in der Sammlung Sabouroff (II. Taf. 149) das Aufkom-
men und die Entwicklung der jonischen Hydrienform in Attika

berührt. Er setzt die Sabouroffsche Hydria mit ihrer gedrun-

genen Form in die Zeit des strengen rotfigurigen Stils, die in

Vignette abgebildete ähnliche (ehemals im Besitz des Herrn

von Radowitz, deutschen Botschafters in Constantinopel, jetzt

also wohl im Tschindli Kiosk), die ebenfalls aus Eretria stammt,

in die Zeit des schönen Stils. Hier ist der Hals schlanker, und

der etwas gestrecktere Bauch verläuft nach unten mehr ausge-

rundet und nicht so rasch abfallend wie bei der älteren Form.

Es ist bezeichnend für das Beharrungsvermögen des handwerk-
lichen Stils, dass sich in unserem Grabe beide Formen neben-

einander vorfinden. Ausschliesslich die spätere Form zeigen

die angeführten sUdrussischen Hydrien, wohl dieselben, die

Furtwängler erwähnt. Die Eleganz der Form hält hier mit der

reicheren Verzierung der Henkel Schritt. Eine bestimmte und

ausschliessliche Form für Aschengefässe scheint sich in Grie-

chenland nie entwickelt zu haben. Man benützte vielfach ein

beliebiges Stück des vorrätigen Hausgeschirrs mit möglichst

weiter Öffnung und zerklopfte die Knochen des Verstorbenen,

bis sie klein genug waren. Wir finden in der athenischen Samm-
lung ein wahlloses Durcheinander von Gefässtypen, die alle

Asche enthielten. Ross bemerkt in seinen Arch. Aufs, I 24:

«Nicht selten wählte man (zum Beisetzen der Asche) aus Spar-

samkeit schon zerl)orstcnc Krüge, deren Risse dann, um sie

wieder haltbar zu machen, mit dünnen Bleifäden durclinäht

sind. Mehrere solche geflickte Krüge werden in Athen im

Museum aufbewahrt». Ein gutes Beispiel für die naive Vcrwen-
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chin^ alter Familienstücke zu scpull<ralcn Zwecken ist der

schöne silberne Topf von Pilaf-Tepe im athenischen National-

nuiseum {Journal of hell, studies 1900 Taf. V. S. 25). An ihm

ist absichtlich der Ausguss und der Henkel entfernt, und die

Öffnung ist anstatt mit einem Deckel mit dem WurzelstUck

eines Rebstocks verschlossen.

Nahe lag es die Hydria, die ja zu den kultlichen Handlungen

am Grabe erforderlich war, auch als Aschengefäss zu verwen-

den, wenn Verbrennung stattfand. Im Grabe von Koul-Oba,

wo beide Arten von Bestattung Anwendung fanden, ist auch

die Hydria zu beiden Zwecken verwendet. Dasselbe müsste

sich auch in etruskischen Gräbern nachweisen lassen. Die Ver-

wendung schöner und geeigneter Gefässe blieb in jedem Fall

auf die Gräber der Wohlhabenden beschränkt, und als im

eigentlichen Griechenland aller Aufwand für den Toten sich

nur noch in dem sichtbaren ejtii%][.ia kundgab, wurden diese

jonischen Hydrien— in Attika entwickelt und vielleicht vor-

zugsweise in den Bronzewerkstätten Euböas hergestellt — ein

bedeutender Ausfuhrartikel für die kleinen pontischen Fürsten

und für die Nekropolen der reichen Städte am Pontos wie in

Italien: Pantikapaion, Phanagoria, Kyme und Capua*.

T h o n s c h i 1 d c h e n. Herrn Kuruniotis war es gelungen,

vier der oben erwähnten bemalten Schildchen käuflich für

das athenische Museum zu erwerben. Dieselben sind von Wol-

ters a. a. O. 120 in einer langen Reihe von Votiv- Schildchen

aufgeführt. Dies die Beschreibung : «es sind zwei Typen, beide

plastisch verziert. Nr. 11728 Rundschild oline Handhabe 87 mm
Durchmesser. In der Mitte ein von Strahlen umgebener Helios-

kopf. Spuren von Vergoldung (Fig. 8). Nr. 11729 ovaler Schild,

ebenfalls ohne Handhabe 89 mm lang. In der Mitte ein etwas

nach links gewendeter Hundekopf auf einem senkrecht erha-

benen Steg aufliegend. Die Antyx ist vergoldet, das Feld dun-

kel rötlich violett, der Kopf vergoldet (Fig. 9). Vom ersteren

Typus ist nur ein, vom letzteren zwei Exemplare erhalten».

Die Abbildungen der 'E(|)ii^a. uqx- 1899 S. 228 f. Eix. 2, 3 sind

' Die ältere F'orm zeigen die capuanischcn Gefässe vgl. Mo>i. med. (L y. XI

Taf. VI, 2, 3 ; V. üuhii Anualt dcU'inst. 1879 S.II9 ff.
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hier mit gütiger Erlaubnis der archäologischen Gesellschaft in

Athen wiederholt; sie geben die Schildchen etwas verklei-

nert wieder.

Nj.

Fig. S.

Zwei weitere Typen sah und zeichnete ich selbst im Hause
des schon genannten Kokas in Chalkis. Es Hessen sich aus den

Fig. 9.

vielen Bruchstiicken im ganzen 6 Exemplare zusammensetzen,

die übrigen hatte derselbe Kokas zusammen mit den Terrakot-
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teil nach Boston verkauft '. Die Schildchcn sind aus feinem,

ganz lielleni Thon sehr dünn und scharf ausgepresst, samtlich

ohne Handhabe, bemalt und vergoldet.

Typus I. (Tat. XV) 2 Exemplare. 92 mm. Durchmesser, Form

des argi\-ischen Rundscliildes (wie Nr. 11728), die Wölbung

gering, von einem fiaclien Rand eingefasst. In der Mitte eines

runden Feldes von koncentrisch angeordneten Schuppen als

Schildzeichen ein geflügelter Kopf vom Typus der schönen

Meduse-'. Der Rand ist vergoldet, ebenso Flügel und Schlan-

genhaar der Meduse. Das Schuppenornament ist milcliig blau,

das übrige Feld des Schildes weinrot. Alle Farben sind stark

kreidig und gebrochen, die Zusammenstellung der Nuancen von

grossem Raffinement. Die Schildchen haben trotz ihrer Klein-

heit etwas durchaus Pompöses, im besten Sinn. Das eigentüm-

liche Schildornament kehrt auf einer südrussischen Vase [C. R.

1861, Taf. III) auf dem Schild der Athena wieder. Hier sind

die Schuppen länglicher und eher strahlenförmig stilisiert. Dass

diese Schuppen der Ägis entlehnt sind, wird klar durch den

Schild der Athena auf der grossen Schale des Hildesheimer

Fundes (Pernice und Winter der Hildesheimer Silberfumi T. II).

Ein analoger Schild schmückt die Rückwand des bemalten

Kammergrabes in Neapel {Man. d. Lincei \TII Taf. VII).

Typus II. (Taf. XV) 4 Exemplare. 85 mm Dm. starke, ge-

rade Wölbung (die Erhebung in der Mitte beträgt 13 mm). Das
Feld des Schildes ist eingeteilt durch vier erhabene koncentri-

sche Ringe, die in fast gleichen Abständen den Mittelpunkt,

einen 1 1 strahligen erhaben ausgepressten Stern, umschlies-

sen. Zwischen die beiden äusseren Ringe ist ein Ornament

gelegt, das aus (ebenfalls erhabenen) kleinen Kreisbogen be-

steht. Den Rand bildet, wieder zwischen zwei Ringen, ein Kyma.
Das letztere Ornament ist von den makedonischen Münzen

bekannt, wo jedoch meist die kleinen Segmente eine Rosette

' Es ist wieder P.Wolters der an citierter Stelle (S.121J zuerst auf den Erwer-

bungsbericht des Bostoner Museums, den wir unten anführen werden, aufmerksam

machte und die Herkunft der dort genannten Erwerbungen erkannte.

- .Man hat in crimeischen (iräbern häufig kleine lerrakottamasken desselben

Medusentypus gefunden. Keinach, .////. d, Hospli. iaf. 75, vgl. ebenda Taf. 44, 2:

Medusenkopf am Henkel eines ehernen ^t'ßi](;.
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enthalten (z, B, Head cat. of gr. coins Macedonia Nr, 8, 9, 10).

Die vortretenden Ornamente des Schildes sind vergoldet. Die

Farbe des Grundes wechselt bei den einzelnen Exemplaren

zwischen weinrot und blassblau. Die beschriebene charakteri-

stisch makedonische Schilddckoration findet sich auf den

«VVaffenrelicfs» von der Brüstung der pergamenischen Stoa

wieder [Pergamon II. Taf. 44, 45). Auch dort zeigen diese Rund-

schilde, deren Verzierung offenbar aus Metallblech getrieben

gedacht ist, die starke, gerade Auswölbung ohne besonders

abgesetzten Rand.

Im Museum von Boston befinden sicli folgende 28 Schilde

von ähnlicher Grösse. [American Jour7ial of archaeology 1898

S. 147 ff: «Twenty-eight Shields (42— 69), said to bc from the

same tomb as the preceding (14—41), upon the walls, of which

they were suspended, Fourteen of them are round (average

diameter 0,088 m), and fourteen a slender oval (average length

0,092 m). Each bears a device, modelled in relief. Of the round

ones, six have the liead of Helius, surrounded with rays (model-

led and gilded) ; five the head of Medusa, of the fine type,

on a bed of scales (diese 5 Exemplare dürften unserem Typus I

angehören) ; two the head of a youth like the Helius, but with

a Star on either side instead of rays ; and one a similar head,

wearing what appears to be a flat hat, though it is not easily

recognizable. Of the oval shields seven have a youthful head

in the middle of a thunderbolt ; four a Medusa head sur-

rounded by scales, in the middle of a shaft. All the heads

have the heavy locks of the Hellenistic pcriod, and all are

well modelled. The colors on most of the shields are cxccp-

tionally well preserved, except upon the faces, though it is

easy to sec, that these were painted in natural colors. The

rinis are heavily gilded, and gold is used also on the rays,

thunderbolts etc. and on the hair. Othcr colors whicli appear

are vermilion, pink bright blue, grcenish bluc, white and vio-

let. Sixtcen of the shields are intact, or practically so; of the

rest some have been broken and put togethcr, and othcrs still

have pieces missing»).

Im Berliner Museum befindet sich unter Inv. Nr. 8529, >aus

Eretria» stammend ein ganz analoges längliches Schihlchen,



r^cn K. Cr. VOLLMOELLER

92 inni lano:. In der Mitte Kopf auf Blitz, dessen Stralilen nacli

oben und unten in der Riclitun«: des läno^eren Durchmessers

der Kllipse laufen. Rand, Haar des Kopfes, Blitz sind vergol-

det. Grund violett (s. Tafel XV).

T h o n f i
or 11 r e n. Es sind an gleicher Stelle 28 Eroten

aus demselben Grab beschrieben: {14— 41) «-Twenty- eight

Flying Erotcs, of the sepulchral type, all said to have been

found in the same tomb in Greece. All arc niorc or less dra-

ped, and cach carries something for either the comfort or

entertainment of the deceasecl, who appears to have been a

woman, as the objects carried include a jewel-case, a mirror

(in a round mirror case), and vases for the toilet. Among the

other objects are zwo phialae, an amphora (painted vermilion),

two spherical vases (gold, necks broken off), a comic mask,

two garlands, and a votive half-figure of a goddess. At least

four of the figures are musicians. One of these carries a lyre,

another is playing the double pipe (he is dressed in Phrygian

costume, with hood and anaxyrides, and his wings are of

Oriental type, with conventionalized feathers and curled ends);

the third is playing cymbals ; and the fourth was apparently

playing a lyre, but his instrument is gone. Eleven are broken

in such a manner, that it is impossible to teil what they carried,

though the breaks show that they carried something, all the

figures are smiling and cheerful, and there is great and char-

mlng variety in their action, though the charm consists more

in the spirit in which tliey were treated than in excellencc of

modelling. In a number of cascs the figure itself was made in

a mould, antl tlie drapery modelled on the surface aftcrwards.

On the majority the colors are fairly well perserved, especially

pink, blue, and fleshcolor (with an enamcl finish), and on some
of the wings and other details tlie gilding is still brilliant in

parts. All have been broken, and on most of them there is

still some part missing, such as a foot, a band, or a wing.

Hcllcnistic period. Average height, 0,10 m.».

Der Rumpf eines kleinen, ungeflügelten Eroten, ohne Kopf und

und sehr verstümmelt befindet sich noch im Besitz des Kokas in

Chalkis. Thon und Bemalimg ist den Terrakotten des IV. Jahr-

hundert aus Myrina nahe verwandt. Am Rücken des etwa 0,10 m
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messenden Rumpfes ist eine Ose zum Aufhängen angebracht.

Ein ähnlicher einheitlicher Grabfund aus Tanagra, 9 Eroten,

runde und längliche Thonschildchen, ist in Berlin unter Nr. 7418

inventarisiert.

Zur Datierung des Grabes von Eretria sei folgendes bemerkt:

Dass das Grab von einer makedonischen Familie angelegt ist,

dass überhaupt diese Form des Klincn-Grabes mit Tonnenge-

wölbe aus Makedonien nach Hellas eindringt, ist augenschein-

lich. Zu berücksichtigen ist, dass der makedonische Einfiuss

auf Euböa schon unter Philipp mächtig und dauernd ist, und

somit nichts im Wege stünde, die Errichtung des Grabes und

die erste Beisetzung darin schon vor der Zeit Alexanders anzu-

setzen. Dafür scheint die vorzügliche Reinheit der Dekoration

von Thron A zu sprechen, die man etwa mit der Form der

Klinenträger im Grabe des Alketas, Bruders des Perdikkas, bei

Termessos ', das wir mit ziemlicher Sicherheit auf 319 vor Chr.

datieren können, vergleichen möge. Hier sind \''oluten und

Palmetten schon stark degeneriert und stehen denen in Heu-

zeys makedonischem Grabe von Pydna (Heuzey et Daumet,

a. a. O. S. 263, Taf. 17— 20) am nächsten.

Dass der uns bekannte Inhalt des Grabes durchweg späteren

Charakter zeigt, erklärt sich aus der wiederholten Benutzung des

Grabes, die sich über mindestens drei Generationen erstreckt,

wie die Namen auf Kline I und II wahrscheinlich machen.

Die dreimalige frisclic Ausmalung des Grabes haben wir oben

berührt. Aber auch für den Grabinhalt (Terrakotten, Gold-

schmuck, Aschenhydrien) scheint mir die Datierung von Kuru-

niotis (und Furtwängler Geiiii/icn III, 448) zu spät. Der erstere

wurde anscheinend stark bestimmt durch den etwas späten Cha-

rakter der Inschrift auf Thron B, der offenbar zusammen mit

C erst bei einer der letzten Bestattungen im Grabe aufgestellt

wurde. Die ursprüngliche Ausstattung bildete, wie natürlich

erscheint, das Triklinium Kline I, Thron A, Kline II, bis dann

die Namen der neuen wcibliclicn Toten auf dem beschränkten

Raum des Throns keinen Platz mehr tantlen, und man sich zur

Aufstellung neuer Stücke cntschloss.

' Lanckoroiiski Stätite Pamphyliem ////</ Pisniiois II. S. 64 .\bb. 15,16,17.
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Das Kammergrab bei Vathia.

Zwei orposse Gräberstrassen laufen von Eretria nach Ost und

West (vgl. Fig. lo): die eine, durch die lelantischc Ebene nach

Chalkis führend, verlässt die Umfassungsmauer tler Stadt nahe

der Stelle wo heute die Ruinen der kgl. Marineschule sichtbar

sind, beriilirt den Fuss des beschriebenen Tumulus und hält

sich dicht an das auslaufende Gebirge, liegt also höher als die

moderne Chaussee. Die andere Gräberstrasse, die nach dem

.!?.. '^-%''^,1*^!P'
'*ö'

Eonpvi. \«>n.|<i'j

Fig. lo.

südwestlichen Teil der Insel führt, tritt aus der Stadtmauer an

dem Punkte aus, wo diese vom Meere herkommend aus der

Ebene nach dem Burgfelsen aufzusteigen beginnt, Sie hält sich

zunächst (um die ausgedehnten Sümpfe zu vermeiden) in ziem-

licher Entfernung vom Meer, tritt aber nach einer halben Weg-
stunde dicht an den Strand heran und folgt dessen flachen

Biegungen bis zu der Mündung eines kleinen ^ei'iia, an dem
heute die Dörfer Ano- und Kato- Vathia liegen. Hier beginnt

der schmale Gebirgspfad nach Tamynae und Karystos. Der

alte Landweg nach Vathia, der ungefähr der Trace der alten
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Gräberstrasse folgte, sollte zu einer staatlichen Landstrasse

ausgebaut werden. Im allgemeinen beschränkte sich dieser

Ausbau auf Verbreiterung und Chaussierung des bisherigen

Weges; nur an einer Stelle, eine Stunde von Eretria, wurde

ein kleiner Einschnitt gemacht, um der Strasse eine Steigung

von etwa zwei Meter zu ersparen. Etwas Bemerkenswertes war

beim Ausgraben nicht zum Vorschein gekommen, und die Ar-

beiter waren mit dem Ausheben des Chaussegrabens beschäf-

tigt, da stiessen sie abends auf einen grösseren Stein, der in

die Sohle des Strassengrabens unbequem liineinragte. Dies war

der oberste und äusserste Gewölbstein des vorliegenden Kam-

mergrabes. Die Arbeiter fanden Gelegenheit noch in derselben

Nacht das Grab zu leeren und in Chalkis den Dampfer zu

erreichen, der bei Tagesanbruch nach dem Piräus fährt. Der

Unternehmer des Strassenbaues, Herr Makris, wohnhaft zu

Chalkis, reiste den Flüchtigen sofort nach, fasste sie in Athen

ab, und es gelang ihm, ihnen den grössten Teil des Raubes

noch abzujagen und diesen dann auf eigene Rechnung ins

Ausland zu verkaufen. Ein gegen ihn angestrengter Prozess

blieb aus politischen Rücksichten erfolglos, ebenso meine pri-

vaten zweimonatlichen Nachforschungen mit Hilfe der politi-

schen Freunde des Herrn Makris. Eine kleine Oinochoe mit

einfarbigem schwarzem Firnisüberzug war als einziges Stück

aus dem Grabe im Besitz des Makris geblieben, der dafür die

gesetzliche öriXooau; an das Ministerium gemacht hatte. Auch

dieses Stück war seit einiger Zeit verschwunden. Es bleibt

noch die schwache Hoffnung, dass der Zufall zur Wiederent-

deckung des geraubten Grabinhalts in dem Erwerbungsbericht

eines ausländischen Museums führen möchte.

Die Grabkammer von Vatliia liegt nicht in dem aufgeschüt-

teten Boden eines künstlichen Hügels, sondern ist in dem ge-

wachsenen Boden des hier sich nach dem Meere zu abrunden-

den Geländes ausgegraben und gewölbt. Auf einem quatira-

tischen Grundriss von 2,80 m sind die Mauern der Kammer

aus regulären Porosquadern mit fast unsichtbaren Fugen und

ohne Anwendung von Mörtel errichtet. Auf der dritten Oua-

derlage der genau nord- südlich orientierten Seiten wände und

in einer Höhe von 1,78 m über dem mit grauen Kalksteinplatten
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belegten Kammerboden setzt ein reg-uläres Tonnengewölbe an,

das mit je vier Reihen von Gewölbsteinen eine höchste Höhe

von 3,20 m erreicht. Der Schlussstein lag ungefähr noch 2 —
2,50 m unter der Oberfläche des Terrains, tlas gerade an die-

ser Stelle dem Altertum gegenüber kaum gewachsen sein

dürfte. Die 1,78 m hohe und 0,90 m breite Thür ist an der

Südmauer ohne Parastaden, nur durcli Aussparung in den

Quaderlagen gewonnen. Dieselbe ist auch nach aussen ohne

jede architektonische Gliederung, wie die von Herrn Kurunio-

SCHNITT 4
A-B

Fig. II. (".rab von \'athia.

tis geleitete Untersuchung ergab, und war nur durch vier an

der Aussenselte aufgeschichtete Quadern verschlossen. Ein

gewölbter und gemauerter Dromos war nicht vorhanden. Man
hatte bei der Anlegung des Grabes einfach einen geneigten

Stollen in den festen und widerstandsfähigen Boden getrieben

und diesen vielleicht in provisorischer Weise mit Holzwerk

gestutzt, dann nach dem Verschlusse der Grabthür verschüttet.

Die Vornahme umfangreicherer Ausgrabungen nach der Süd-

seite zu verhinderte leider die neu angelegte Strasse.
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Die Anordnung der beiden in der Kammer enthaltenen Kli-

nen ist aus Figur ii und 12 ersichtlich, die Klinen selbst sind

auf Tafel XVI, XVII dargestellt. An die Nordwand anstossend,

der Thür gegenüber, steht Kline I, derart dass ihre Kopfseite

den unteren Teil der Kline II berührt, die ihrerseits an die Ost-

wand anlehnend mit dem Kopfende nach der Thür zu weist.

Die Breite der Totenbetten beträgt 0,90 m, die Länge 1,90, die

Höhe 0,68 bezw. 0,88, Das Material ist ein besonders fein-

Fig. 12. Grab von Vathia.

körniger, gleichmässiger, heller Porös. Der Aufbau von Kline I

ist aus dem Schnitt C-D ersichtlich, derjenige von Kline II ist

analog. Kissen, Ober- und Untermatratze sind aus einem ein-

zigen Block gearbeitet, der auf zwei dünnen (0,18 m dicken)

aufrecht gestellten Porosplattcn ruht, in deren Vorderseite das

herabliängende Betttuch und die beiden Füssc ausgearlieitet

sind. Bei Kline II liegt der Hauptblock auf einer entspreclien-

den Platte auf, die der Ostwand entlang läuft. Eine weitere

0,90 m breite Platte stützt ihn an der Schmalseite und trägt

ATHHN. MITTKILUNGKN XXVI. 25
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die erhaben gearbeiteten Füsse. Das sichtbare Stück der Lang-

seite dieses Bettes zeigt eine Öffnung von 0,70X0,35 m, die

ursprünglicli — wie die Aussenflächen zeigen — ebenfalls durcli

eine Platte verschlossen war. Diese Platte fehlt. Sie soll, wie

ein angeblicher Augenzeuge, Ilav. Aidoxog aus Vathia, l:)ehaup-

tet, von Marmor gewesen sein und plastische Darstellungen

mit einer Inschrift getragen haben. Deshalb hätten die Räuber

das schöne Stück mitgeschleppt. Eine kleine Fussbank, aus

einer 0,12 m dicken Platte einfach zugerichtet, 0,69 m lang,

0,30 breit, ist an die \^orderseite der einen Kline angestossen

zu denken. Weder die Wände noch eine der Klinen zeigen

eine Inschrift. Die Wände sind ohne Überzug und aufs sorgfäl-

tigste geglättet, so dass fast keine Spuren des Eisens zu sehen

sind. Die Totenbetten selbst sind vollständig mit bunten Deck-

farben bemalt.

Bei Kline I können wir die ganze Langseite überblicken

:

auf zwei reichverzierten runden Füssen ruhen die beiden schwe-

ren, wulstigen Matratzen und ein Kopfkissen. Der eine Fuss

am Kopfende des Bettes ist genau so hoch wie der andere

am Fussende, und seine untere Hälfte entspricht genau dem
niedrigen Fusse. Auf einer viereckigen Basisplatte (0,14 breit

0,03 m hoch) steht zunächst ein glockenförmiger Knauf, der

auf einer runden Platte eine vierzehige Tierklaue trägt. Das

nächste Glied ist eine durch einen erhabenen Reif halbierte

Kugel, deren untere Hälfte nach vorn flach ausgeschnitten ist.

Von diesem flachen Stück an verschwindet der untere Fuss

unter dem herabhängenden Betttuch, der andere grössere setzt

sich als eine mit drei Wülsten verzierte Walze nach oben fort

und schlicsst mit einem etwas mehr ausladenden Wulst wie mit

einem dorischen Echinus ab. Auf ihn ist die geschweifte Stütze

für das Kopfkissen aufgesetzt. Über diese Kissenstütze ist zu-

nächst das Betttuch so gelegt, dass der mit einer Quaste ver-

zierte Zipfel noch etwas herabhängt, während das Tuch selbst

in reichen, ausgerundeten Falten am Fusse niederfällt und sich

in einem flachen Bogen nach dem unteren Teil des Bettes

zieht, wo am äussersten Ende wieder die Quaste sichtbar wird.

Die Bemalung des Betttuches ermöglicht uns, seine Falten

richtig zu unterscheiden. Der Grundton bei Kline I ist ein zar-
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tes Lila, zu dem das Lichtblau der Karierung geschmackvoll

gestimmt ist. Das Tuch der zweiten Kline zeigt dagegen eine

Grundierung mit Krapprot, das stark ins Bläuliche spielt und

ein dreieckiges Muster von demselben Blau wie das Karo

bei Kline I.

Über die Konstruktion der Kissenstütze* und die Drapierung

des Betttuches giebt uns die Vorderansicht der Kline II nocli

näheren Aufschluss : das links oben hervortretende Stück einer

runden Leiste ist der Steg, welcher die auf dem inneren und

äusseren Bettpolstcr autsitzenden geschwungenen Stützen ver-

bindet. Über ihn wird erst das grosse Laken gehängt und dann

das Kissen aufgelegt. Dieser Steg ist die einzige thatsächlich

angedeutete Verbindung zwischen den Bettfüssen ^.

Bei den vorliegenden Klinen haben wir den Bettrahmen etwa

in der Höhe anzunehmen, wo der Steinmetz seine grosse Fuge

laufen liess. Derartige Einteilung des Materials geschieht nicht

zufällig, wie wir schon bei den Stücken des eretrischcn Grabes

sahen. Das verbindende Langholz läuft also vom Kopf des

unteren Fusses nach der Mitte des oberen, längeren, und darauf

liegen die beiden grossen, förmlich schwellenden Polster.

Fragen wir nacli Material und Herkunft der beschriebenen

Form von Klinenfüssen, so denken wir wohl zunächst an Holz,

das auf der Drehbank bearbeitet ist, gedrechselte Holzfüsse.

Vielleicht ergiebt die historische Verfolgung der Form weitere

Aufschlüsse. Zunächst: die vorliegende Form der Klineiifüsse

ist auf keinem griechischen Monumente vor der Zeit der make-

donischen Eroberung nachzuweisen. Gedrehte runde Stuhlfüsse

' Ein besonders schönes Stück aus Bronze ist abgebildet C. A\ 18S6 T£. 4, 10.

Über die Anordnung der Kissenstütze über den Bettfüssen vgl. die Bemerkungen

zur Bronzeklinc aus Bosco reale Arc/i. Am. 1900, 4 S.178. Die dort vorgeschla-

gene Anordnung wird durch unser Monument bestättigt.

- Die Vermutung von A. üumont {Revue aichcol. 1869 II S. 429 vgl. pl. XVll).

dass die xX.ivo)V itöhzc, eine Art selbständiger Möbel gewesen seien, die man

beliebig an ein Bett herangestellt habe, ist zweifellos irrig : Auf dem von ihm

iniblizierteii Relief ist der als a dioite liu lit befindlich beschriebene Fuss otfen-

bar der Bettluss selbst. Dass in den Schatzverzeichiiissen des Parthenon {CJA

I 161 ff.) neben vollständigen xXlvai Xiov^Y^iC und MiXiioioi'i^YFU auch 13 x/.i-

V(öv ÄoSeq EJtdQYugoi aufgezählt werden, d. h. Teile von Klinen, kann selbst-

verständlich nicht als Beweis für jene Vermutung gelten.
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begegnen uns wohl schon auf dem Parthenonfries; runde Füsse

mit Knäufen verziert überwiegen sogar alle anderen Formen

auf den Grabreliefs des IV. Jahrhunderts, aber da ist nichts

von dem Wesentlichen unserer Form, keine Spur gerade von

dem Geschwollenen, Wulstigen vorhanden, und dass die beiden

Formen nichts mit einander gemein haben, wird erst klar, wenn

wir unser Schema schon vollkommen ausgebildet auf assyrisch-

persischen Monumenten wiederfinden. Der Königsthron (Pracht-

küne) von Nakch-i-Rustem (Perrot-Chipiez V Fig. 324, Taf. I)

zeigt alle charakteristischen Elemente: kugelförmige Knäufe,

wulstige Ringe und dazwischen eine Tierkralle eingefügt, und

doch ist er selbst nur eine Nachahmung älterer assyrischer

Throne, wie uns einer z. B. auf dem bekannten Relief des Bri-

tischen Museums (Victor Place Niniveh et l'Assyrie Taf. 57, i, 2)

begegnet. Hier sind die Ringe noch schmal und weniger ge-

schwollen, die Tierklaue ist verhältnismässig lang, gerade und

schlank (wie bei dem Schemel aus Niniveh im Britischen Mu-

seum N. 22491) ^ Auf den persischen Darstellungen beginnen

die Ringe anzuschwellen, die Tierkralle wird kürzer und stärker

gekrümmt. Über den Grabfacaden der königlichen Nekropolen

von Takht-i-Djemchid und Nakch-i-Rustem sind ungeheure

Prachtklinen ^ ausgehauen, auf denen der König in Gebetsstel-

lung steht 3. An diesen Klinen ist noch die Ausbildung des

Motivs nachzuweisen ; die älteste Form zeigt das dritte Grab,

von links nach rechts gezählt (vielleicht des Darius I.) in der

Reihe der vier Gräber von Nakch-i-Rustem (vgl. Dieulafoy III

S. 2 Anm,). Von assyrischen Prachtbetten und Sesseln sind

' Abg. Smith 382, vgl. dazu den Stuhl auf einem assyrischen Cylinder bei

^lenant II. Taf. 9. 2; Ohnefalsch-Rlchter, Kypios Taf. 30, 8; assyrischer Schemel

abg. bei Perrot-Ch. V. S. 728. Die Rekonstruktion einer assyrischen Kline giebt

Victor Place a. a. O. III. Taf. 25, 4.

^ Die Vorliebe der Perser für prunkvolle Betten bezeugt Herodot IX, 80, 81

und Xenoph. Kyrop. VIII. 8, 10. Eine gute Vorstellung von der Üppigkeit und

Buntheit der persischen I>ager giebt die Beschreibung der Totenkline des Cyrus

in dessen drab bei I'asargadai, wie sie Arrian Anab. VI. 29, 4 nach Aristobulos

Schilderung wiedergiebt.

"^

s. Perrot-Chipiez a.a. O. Dieulafoy III. Taf. 1,2,3,4. Vgl. Heuzey et Dau-

met, mission en Maced. S. 259. Heuzey hat diese Darstellung richtig erkannt

(im Gegensatz zu Dieulafoy, der einfach von einer Terrasse spricht).
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viele aus Bronze hohl gegossene Teile ins Britische Museum
und in den Louvre gekommen (vgl. Perrot-Chipiez II S. 723 ff.).

Es mag sein, dass diese schweren Bronzefüsse auch nach dem
europäischen Griechenland exportiert wurden. Wahrschein-

lich ist dies nicht vor der Zeit Alexanders geschehen. Es ist

wohl nicht zufällig, dass wir diesen schweren Formen zuerst

auf dem Boden Kleinasiens begegnen, so auf Münzen von
Amastris und Pergamon, die in die Zeit von 335 — 280 v. Chr.

gehören ^ und — besonders deutlich — auf autonomen Münzen
von Seleukia Pieria aus dem Ende des II. und dem I. vor-

christlichen Jahrhundert'' und ferner auf den ungefähr in die-

selbe Zeit gehörigen Terrakottagruppen aus Myrina, welche

das Schema des Totenmahls wiedergeben 3. In römischer Zeit

haben sie dann die einfach gehaltene Volutenkline vollständig

verdrängt.

Bemerkenswert ist die Art, wie die besprochenen Formen im
Stein wiedergegeben sind. Hier ergiebt sich von selbst der Ver-

gleich mit dem besprochenen eretrischen Grab : dort wollen

Kissen und Matrazen nie wirklich reich erscheinen ; es sind

und bleiben stets Polster und Kissen aus Marmor. Hier dage-
gen ist ohne Rücksicht auf das Material versucht— und mit

grosser Kunst versucht, die weichen Formen und Falten eines

wohl gepolsterten Prunkbetts wiederzugeben. Die Ausführung
ist von höchster Vollendung, alle Details an den Füssen treu

studiert und nachgebildet; bis in die überlieferten Einzelheiten

geht ein Zug zum Naturalismus, wie er überall in den ver-

wickelten Strömungen der hellenistischen Kunst auftaucht; in

die erstarrten persischen Tierklauen ist neues Leben hineinge-

bracht, die steifen Gelenke sind hier richtig beobachtet und
nach der Natur wiedergegeben. Unterstützt wird dieser Natu-

ralismus vor allem durch die Verwendung der Farbe. Dabei
kommt das Material in Betracht. Der Porös verlangt eine dick

aufgetragene, vollkommen den Stein verdeckende Farbe. Der

' P. Gardner Types 0/ gr. coins XIII. i und 4.

2 Cat. of greek coins. Galatia etc. Taf. XXII. 6, 8.

' Pottier, Bull, de Corr. hell. X. 1886 S. 415 ff. T. 14; Potticr i-t Reinach,

la nur. Je Myrina S. 149, 152 {Catalogiic- Nr. 269 — 272).
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Marmor soll durch dünne farblose Lasuren sein Korn durch-

schimmern lassen; je transparenter und diskreter der Auftrag,

tlesto glänzender die Wirkung. Das schönste Beispiel der

kunstvoll entwickelten Marmorlasierung ist uns im Alexander-

sarkophag erhalten. So sahen wir in dem eretrischen Grabe

einzelne Glieder der Möbel zart getönt und hervorgehoben,

wobei die Töne ohne allzuviel Rücksicht auf die Natur kon-

ventionell und rein dekorativ gewählt sind. Hier dagegen ist

keine Stelle des Steins ohne grellen Farbenüberzug geblieben.

Dort sehen wir zum Beispiel die Teppiche, mit denen man die

Möbel bedeckte, nur symbolisch durch eine orientalisierende

Darstellung angedeutet, hier sind die Teppiche selbst, wie man
sie im Leben sah, mit ihrer ganzen bunten Leuchtkraft und

ihren schreienden, unvermittelten aber lebensfrohen Farben

wiedergegeben. Es sind keine importierten orientalischen Tep-

piche. Auf diese Klinen sind wollene Decken der heimischen

Hausarbeit gebreitet. Es sind einfache gestreifte Muster, wie

sie die griechischen Bauernfrauen heute noch weben, die Far-

ben sind die einfachen, kräftigen Pflanzenfarben, mit denen

heute noch der griechische Bauer seine Wolle färbt.

Ich habe die beschriebenen Gräber von Eretria und Vathia

in meiner Dissertation (.^griechische Kanimergräber mit Toten-

betten^-) (Bonn 1901) in grösserem Zusammenhang aufgeführt.

Für alle weiteren Folgerungen sei auf diese Arbeit verwiesen.

Der Inhalt der Gräber von Eretria und Vathia wäre wohl zu

verwerten für einen Versuch die Geschichte des griechischen

Möbels zu schreiben. Einen solchen Versuch des Herrn F. von

Portheim erwähnt Studniczka Kyrene Anm. 35. Leider hatte

ich nicht die Möglichkeit, das im Wiener archäologischen

Seminar aufbewahrte Manuskript einzusehen. Es sind uns hier

zwei Hauptformen antiker Möbel begegnet, die sich weniger

aus verschiedenem Geschmack, als aus verschiedenen kon-

struktiven Principien heraus entwickelt haben : der jonisch-

hellenische Thron, anfänglich wohl ohne Lehne wie die Throne
auf dem Tumulus von Nemrud-dagh (Humann und Puchstein

Reisen in Kleinasien und Nordsyrien Seite 254, Abb. 45), die

Branchiden- Throne und der Thron der knidischen Demeter,

ein gegliederter Würfel, zuerst aus Stein gehauen als Götter-
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sitz, Sitz des Hausvaters und des Königs ', für den täglichen

Gebrauch kastenförmig aus Brettern gezimmert und deshalb

in der Fläche (Voluten und Palmetten geschnitzt, eingelegt, auf-

gemalt) und architektonisch (die Eckpfosten, «Füsse» werden

wie Pilaster von unten nach oben verjüngt gebildet) dekoriert.

Jedenfalls ein schweres, feierliches, nicht zum Transport be-

stimmtes Möbel. Im Gegensatz dazu der Sessel (mit Lehne,

ohne Lehne : Stuhl, Schemel) mit runden freistehenden Füssen,

einerlei, ob diese schwer oder leicht gehalten sind, aus dünnen

gedrehten Hölzern, oder schweren bronzenen Wülsten bestehen.

Hier das entgegengesetzte statische Princip : die Verjüngung

der Füsse nach unten. Man bemerke, dass auf Vasendarstel-

lungen, etwa von der Zeit des streng-rotfigurigen Stils ab, sich

mehr und mehr das Bestreben bemerkbar macht, die pilaster-

artigen Träger der ersten jonischen Form den Füssen der letz-

teren anzuähneln, d. h. sie möglichst nach unten zu verjüngen

(vgl. unter vielen Hartwig Meisterschalen Taf. 70), sie mehr

und mehr als freistehende Füsse, nicht mehr als flächige, auf-

strebende Architekturgücder eines Kastens zu behandeln. Eine

derartige Entwicklung lässt sich bezeichnenderweise an den

plastisch gebildeten Stücken (wo die statische Wirkung zu

deutlich und stark war) kaum beobachten.

Eine dritte, nach ihrer Herkunft ganz abseits stehende Bil-

dung der Stuhlfüsse ist von Ägypten, wo sie seit der IV. Dyna-

stie die Regel bildet, über Kyrene vereinzelt in die Peloponnes

eingedrungen '^. Hier sind die Vorder- und Hinterbeine eines

Tiers, je nachdem mit Klauen oder Hufen ^ genau nachgebildet,

wobei die Hinterbeine vor allem durch die Wiedergabe des nach

' Vollkommen entwickelt ist schon der grojse Thron in Knossos : A. J.
Evans,

h'nossos, Papers of the brtt. school at Athens 1899 — 19CXJ Fig. 8, S. 37 und 3S :

the simpler carving on the side of the throne and the crossbars there indicated

show the infiuence of woodwork Originals». IJie allerdings sehr kleine .\bbildung

genügt, um den Thron sofort in die erste Reihe unserer Thronformen zu stellen.

- Vgl. Studniczka Kyrene S. 9 und 10. Abb. 2 — 6. Dazu die Heroenreliefi

von Chrysapha Ath. Mi.'f. II, Taf. 20, und VII. Taf. 7.

^ 7.. H. an dem bemalten Thron der Königin Hatshepsu, Brit. Mus. Nr. 21574;

Katzenj)foten zeigt der .Hgy])tische Sessel auf der Stele des Aman -Set. Mu ,

Baracco Taf. VIII,
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aussen o:eknickten Ferseno^elenkes charakterisiert sind. Wir

erkennen in diesen Vorder- und Hinterbeinen leicht noch die

Erinnerung an jene symmetrischen Tiergestalten, die auf einer

früheren Stufe der Entwicklung die Thronseiten bildeten (als

Beispiel diene etwa der marmorene Löwenthron von Pterium :

Texier Discr. de PA. M. I, Taf. 82 S. 228), und den Übergang

bezeichne der Thron der von Milchhöfer publizierten kleinen

Statuette aus Sparta, (Arch. Zeit. XXXIX Taf. 17. 3*), wo die

Vorderbeine eines sitzenden Wolfes (?) noch mit den Vordcr-

füssen des Stuhls zusammenfallen, während die Stuhlhinter-

beine frei gebildet sind : dieselben Tiere (Löwen, Greifen,

Pferde, Einhörner), auf denen wir in frühester Zeit asiatische

(assyrische) Gottheiten stehen und sitzen sehen (wie auf den

Skulpturen der Felsen von Maltai Victor Place, NmiveJi III.

Taf. 45, I und 2).

Eigentümlich bleibt bei dieser sonst so klaren Entwicklung,

dass solche auf Tieren stehende Götter gerade in den ägypti-

schen Darstellungen fehlen, oder als ausländisch gekenn-

zeichnet sind, während andererseits die von solchen Darstel-

lungen abgeleitete Stuhlform gerade in der chaldäisch- assyri-

schen Kunst zum mindesten sehr vereinzelt ist '.

K. G. VoUmoeller.

' Eins der wenigen Beispiele auf dem chaldäischen Siegel bei Perrot-Ch. II. S.38,
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Das Bild, das Ulrich Köhler in seinen Aufsätzen ijber die

athenischen Seeurkunden (s. die ersten Jahrgänge dieser Zeit-

schrift) von der Entwickclung der Flotte im IV. Jahrhundert

entworfen hatte, galt seither für ein gesichertes Gut in unserer

Wissenschaft. Neuerdings hat jedoch Bruno Keil gegen diese

Darstellung Widerspruch erhoben und ist ini wesentlichen zu

Böckhs Aufstellungen zurückgekehrt. Bei dem Ansehen, das

der Strassburger Gelehrte mit Recht geniesst, ist seine Polemik

im ersten Exkurs des Ationymus Argentineyisis von besonde-

rem Gewicht. Indessen haben seine Einwände mich nicht über-

zeugt; vielmehr schien mir eine genaue Nachprüfung des littera-

rischen und inschriftlichen Materials — letzteres konnte ich im

epigraphischen Museum zu Athen benutzen — von neuem die

Ansicht Köhlers zu bestätigen. Da nun die Seeurkunden, die

seit der letzten Herausgabe eine bessere Aufstellung im Hof

des Nationalmuseums gefunden haben, für manchen der stritti-

gen Punkte die Möglichkeit gewähren, die Lesung des Corpus

zu ergänzen, so halte ich es nicht nur für eine Pflicht der Dank-

barkeit gegen den verehrten Lehrer, sondern es scheint mir

auch im Interesse der Sache geboten zu sein, alsbald diese

Beiträge zu veröffentlichen. Im Anschluss daran erlaube ich

mir, dem Urteil der Fachgenossen eine Kritik der neuen Auf-

stellungen Keils über die athenische Marineverwaltung des

V. Jahrliunderts zu unterbreiten. In eine erneute Behandlung

der Naukrarieen\crfassung bin ich tlagegen nicht eingetreten.

Die geistreiche Vermutung des Strassburger Gelehrten : «die

Naukrarle sei eine ursprünglich jonischen Seestädten eignende

Unterabteilung der Phyle gewesene, steht nicht im Einklang

mit der Überlieferung, deren Glaubwürdigkeit, so viel icli sehe,

nicht erschüttert worden ist.
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I. Die Entwickelung der Flotte im IV. Jahrhundert.

Köhler hatte in den At/ien. Mitt. 1881 S. 28 ff. die Meinung

Böckhs, dass Athens Flotte bereits zur Zeit der Gründung des

IL attischen Seebundes wieder auf einer ansehnlichen Höhe

gewesen sei, einen «fundamentalen Irrtum» genannt. Er selbst

kam zu dem Schluss, dass die Athener damals nicht wesentlich

mehr als hundert Trieren besessen haben können. Diese Zahl

beanstandet Keil a. a. 0. 205, indem er behauptet, sie stütze

sich lediglich auf Polybius' Angabc von der Flottenmobilisie-

rung im Spätsommer i'j6^ (11 62 xaiV ovg xai^ioiis Jitta Qi\\^am\

eig Tov nooc, AaxEÖaii-iovionc; JtoXe^iov eveßcxivov xai [.ii'yiov«; \ih'

£HF.Te|.iJtov aTocauoTuq, exarov ft' e:rtXr]QOi'v TQir'iQeis). Da aber hier

nicht der Gesamtbestand angegeben werde, da es ferner un-

denkbar sei, dass die Athener Hafen und Küste ganz von

Schiffen entblösst hätten, während PoUis Attika noch blockiert

hielt, so schliesst er gerade auf Grund jener Stelle, dass Athen

damals «zweifellos erheblich mehr als hundert Schiffe besass».

Indessen hatte Köhler keineswegs übersehen, dass Polybius

nur von der Ausrüstung eines hundert Segel zählenden

Geschwaders spricht ; aber ihm verband sich damit die Vor-

stellung, dass der grösste Teil der Flotte mobilisiert worden

sei. Dieses Urteil gründete sich auf die älteste Marineurkunde

des IV. Jahrhunderts, auf CIA IT 791 (=Boeckh II), zu deren

Unterstützung freilich Polybius herangezogen worden war.

Wenn wir nun den Versuch machen, in diesem Streit der Mei-

nungen Stellung zu nehmen, so werden wir von einer neuen

Untersuchung der Urkunde auszugchen haben. Denn die Worte

des Historikers sind zu allgemein gehalten, als dass wir sie zu

unserer Grundlage machen könnten. Späterhin wird dann zu

erörtern sein, ob sicli das aus der Inschrift gewonnene Ergebnis

mit den historischen Berichten verträgt.

In dem Inventar CIA II 791 sind nach den Berechnungen

' Köhler giebt 378/7 als Jahr der Mobilisierung an. Da aber Pollis 377/6 spar-

tanischer Nauarch war, und der Kampf bei N'axos crsl im Herbst 376 staltfand,

si) ist das Datum in ilcr obigen Weise zu berichtigen (vgl. auch Ed. Meyer

Geschichte da Alterttuits \ 393;.
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der Herausgfeber 106 Schiffe aufgezählt. Es ist nun die Aufgabe

zu entscheiden, oh man darin mit Böckh {Seeurktinden 2/6 ff.)

nur den Katalog der in Munichia stationierten Trieren oder

mit Köhler [Athen. Mitt. 1881 S. 29) den der Gesamtflotte er-

kennen soll. Tertiuin non datur. Für den erstercn war ausschlag-

gebend gewesen, dass am Schluss der Urkunde (Z.98/9) der \'cr-

merk steht d9i»*)|x6; vecöv Movviyiaaiv— ; die Zahlangabe ist nicht

ausgefüllt. Lassen wir ihn selbst reden: «Wir haben also hier

ein Inventarium der Schiffe zu Munichia; und waren nicht unter

besonderen Rubriken, die im fehlenden linken Teil gestanden

haben könnten I , aucli die Schiffe anderer Lokale aufgeführt,

so sehen wir hieraus, dass die Inventarien der Schiffe der ein-

zelnen Lokale in der Zeit dieser Urkunde besonders ver-

zeichnet wurden und relativ abgesclilossene Ganze bildeten»

[a.a. O. 2']']). Hiergegen hat Köhler eingewandt, dass das Vor-

handensein von 106 Schiffe in dem kleinsten der drei Kriegs-

häfen Athens einen Gesaintbestand von ungefähr 400 Segeln

voraussetzen würde. Gegen eine solche Konsequenz wird man

sich aber sträuben, und Keil mit seinem scharfen Blick für die

realen Verhältnisse wird der letzte sein, der einer solchen Mei-

nung zustimmen wird. Da es nun keine dritte Möglichkeit giebt,

so muss man dabei stehen bleiben, dass uns in dieser Inschrift

nicht das Inventar der einen Flottenstation Munichia, sondern

aller drei Kriegshäfen vorliegt. Ich glaube diese Behauptung,

deren Möglichkeit Böckh selbst erwogen hatte, noch auf einem

anderen Wege i)eweisen zu können.

In Z.72 fler Inschrift heisst es nach Ross' Abschrift, die leider

im Druck der Tafeln nicht die genaue Anordnung der Buchsta-

ben erkennen lässt : ku'iti].;] tu n:i]8d/aa ev t(oi v£(0(.iiioi

E5:tint .... MOYNixiASiiN mys:ti^

Da Böckh Moi'viyiuoiv nicht als Beginn einer neuen Rubrik

gelten lassen durfte, wenn anders seine Auflassung der Ur-

kunde bestehen bleiben sollte, so musste er es mit dem vorher-

gehenden Passus in Zusammenhang zu bringen suchen. Deshalb

ergänzte er: ev tox vf(i)()i(oi eotIv tfwi ev] Mot'viyi'aoiv. Die Häu-

fung von Präposition und Lokalsufti.x ist fehlerhaft. Aber nicht

nur die Form der Ergänzung ist unpassend, sondern auch der
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Gedanke selbst. Denn wenn nur die Schiffe von Munichia auf-

gezählt waren, so bedurfte es ja gar keiner besonderen Wie-

derholung der Ortsangabe. Zudem versteht es sich doch, dass

das Gerät in der Werft desselben Hafens wie das Schiff liegt

;

so heisst es Z. 86 an einer entsprechenden Stelle einfach : xav-

r\]Q ev Tcoi vecoQuoi eariv JU]6dAia II. Also weist gerade die Hin-

zufiigung von Moiivr/iuöiv darauf hin, dass hier nicht von einer

Flottenstation allein die Rede war.

\'on diesen oder ähnlichen Erwägungen ausgehend, die er

nur austlrücklich hervorzuheben versäumte, hat Köhler Mo\'vi-

Xittöiv als Üljcrschrift einer neuen Abteilung angcsclicn ; er ver-

mutete, dass die fünf^ vorhergehenden Stellen freigelassen

waren. So richtig der Gedanke ist, die Lösung hat das Miss-

liche, dass sie die Lesung von Ross unbeachtet lässt. Nun habe

ich mich durch sorgfältige und oft wiederholte Untersuchung

des Steines überzeugt, dass zum mindesten in den beiden ersten

Stellen hinter eotiv niemals Schriftzeichen gestanden haben
;

für die drei folgenden lässt sich keine sichere Entscheidung

treffen. Nach den von Böckh gegebenen Erläuterungen darf

man aus dem Druck der Tafeln auch keineswegs schliessen,

dass T auf dem Stein unmittelbar dem N folgt. Da es nun

dem Gebrauch dieser Urkunden entspricht, die Überschriften

im Genitiv anzugeben, ergänze ich [tmanc;] xu jTijödXia ev tcoi

vecoQLCüL £OTiv . . [Twfi] MouvLXLaaiv Mitati*;. So vermeiden wir die

Schwierigkeit, die in der Wiederholung der Orstangabe bei

der Deutung Böckhs lag, und bleiben doch in Übereinstimmung

mit der von Ross beglaubigten Lesung. Als weiteres Moment

kommt hinzu, dass nach Köhlers Auffassung der Urkunde die

Flottenstation Munichia damals dreissig Schiffe zählte. Nicht

viel mehr gehörten ihr im Jahre 353/2 an, nämlich sechsund-

dreissig Trieren {C/A II 795 d 17—21; vgl. At/w». Mitt. 1881,

21 f.). Man wird unbedenklich zugeben, dass diese Überein-

stimmung keine zufällige ist.

Somit scheint mir von neuem bestätigt zu sein, dass das

Inventar 791 den Bestand aller drei Flottenstationen aufzählt.

' In der Anmerkung S. 170 spricht er von vier ; das ist ein Druckfehler, wie

eine Vergleichung mit der Majuskcldarstelluiig zeigt.
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Dieser belief sich danach im Jahre 377/6 auf wenig mehr denn
hunder«" Schiffe. Jetzt gilt es festzustellen, ob die litterarische

Überlieferung damit im Einklang steht, oder ob der von Keil

erhobene Eiwand anerkannt werden muss.

Aus Xenophons Schilderung der Ereignisse {Hell. V. 4, 60)

geht deutlich hervor, dass die Spartaner und ihre Bundesge-

nossen von der Inferiorität der athenischen Flotte in der ersten

Zeit des II. Seebundes fest überzeugt waren : cn'XywEyevTODV hk

Tc5v oD^^idywv eig Aaxeöaifjova Xoyoi eyiYvovTO .... eieivai yuQ

aqjioiv vaü? jTbjpwaavTe? jt X v ji A e i o v a g twv 'Ai)^)ivaiojv IXeiv

>.ifX(p TTjv jroAiv. Das Ergebnis ihrer Beratungen war die Aussen-
dung einer Flotte von sechzig Segeln unter Pollis, dem spar-

tanischen Nauarchen des Jahres 377/6. Sein Versuch die athe-

nischen Getreideschiffe abzufangen misslingt, da Chabrias im

Treffen Sieger bleibt, -— leider wissen wir nicht, mit wie viel

Schiffen. Nach diesem ersten Erfolge zur See ergreift der athe-

nische Feldherr die Offensive. Ohne Zweifel war es seine Ab-
sicht, den Gegner zur Schlacht zu zwingen oder ihn durch eine

Digression in das Aegaeische Meer zur Aufgabe der Blokade
zu nötigen. Wie richtig er gerechnet, zeigte der Erfolg ! Pollis

wich dem Kampfe aus; doch sobald Chabrias begonnen liatte,

Naxos zu belagern, eilte die Flotte der Peloponnesier zum Ent-

satz herbei. In der Schlacht, die im Herbst n^ zwischen Faros

und Naxos geschlagen wurde, bleibt Chabrias Sieger. Aber
hätte nicht Pollis die Gelegenheit besser zu einem Vorsto.ss

in den athenischen Gewässern benutzen können ? War es

nicht von Seiten der Athener ein unverantwortlicher Leichtsinn

gewesen, fast die gesamte Flotte nach den Kykladen zu senden

und die heimische Küste des Schutzes zu berauben ? Nach
Chabrias' Ausfahrt mit 83 Segeln (Diod. X\' 34)— dass die Zahl

100 bei Polybius nach oben abgerundet sei, giebt Keil selbst

an — blieben in i\(i\-\ Häfen noch einige zwanzig Schiffe. Das
war immerhin eine Macht, mit der Pollis rechnen musste, zumal

er soeben erst eine empfindliche Schlappe erlitten hatte. Über-

dies durfte er die Naxier nicht ohne weiteres preisgeben : nach-

dem es Chabrias gelungen war, ungehindert das offene Meer
zu gewinnen, war für Athen keine Gefahr zur See vorhanden,

so lange seine starke Flotte nicht besiegt war.
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Die Vergleichung der Berichte bei Xenophon, Polyhius und

Diodor lässt uns also erkennen, dass Athen in der ersten' Zeit

nach der Wiederaufrichtung des Seebundes im Besitz, einer an

Zahl geringen, aber durch ihre gute Führung leistungsfähigen

Marine war. Für die nächsten zwanzig Jahre besitzen wir keine

Nachricht über die Höhe des Schitisbestandes. Um so wichti-

ger ist das Zeugnis der Urkunden 793 {^'- Seeurkunden IV) aus

dem Jahre 357/6 und 795 aus dem Jahre 353/2. Denn die hier

angegebenen Zahlen werden für die X^orstellung, die wir uns

von dem Wachstum der F"lotte zu machen haben, von entschei-

dender Bedeutung sein. Als Grundstock der Flotte haben wir

einen Bestand von 106 Trieren feststellen können ; im Jahre

353/2 verfügt Athen über 349 Schiffe (795 / 138). Hat nun

wirklich eine stetige Vermehrung des Flottenmaterials «anfangs

in schnellerem, später in langsamerem Tempo» stattgefunden,

wie Köhler a. a. 0. S. 30 behauptet, oder müssen wir hier mit

Keil (S. 206) ein Auf und Ab der Bewegung konstatieren ? Mit

anderen Worten : die Frage ist, ob C7A 793 a 9 die Zahl

HHFAAAIII als vollständig anzusehen ist, oder ob wir Böckh

folgen sollen, der an erster Stelle noch ein |H j ergänzte, was

Keil jetzt wieder befürwortet. Da ohne weiteres die Möglich-

keit zugegeben werden muss, dass vor den in Z. 9 erhaltenen

Resten noch ein oder auch zwei Zeichen gestanden haben, so

war auch ich durch Keils Beweisführung zunächst vollständig

gewonnen. Behält er wirklich Recht mit der Behauptung, dass

«der Stein nirgends EXadeov;, nur und zwar oft exOeaig zeigt»,

so ist Böckhs Plrgänzung HjHHPAAAlll als die zutreffende

erwiesen. Dann hat eben Köhler seiner Theorie zu Liebe die

Reste falsch beurteilt, und die von ihm gegebene Darstellung

ist zu verwerfen. Die Wichtigkeit der Entscheidung zwingt

mich zu längerer Auseinandersetzung.

Wenn wir in der Urkunde 793 nur die Zahlangabe von Z. 9

hätten, so müssten wir unser Urteil auf diesen Einzelfall be-

schränken ; und da der Stein von Z. 7 — 16 am Rande abge-

splittert ist, wäre eine genaue Nachprüfung überhaupt un-

möglich. Zum Glück sind uns aber in Kol. a noch andere

Zahlangaben vollständig erhalten. Keils Irrtum bestellt darin,

dass er unter Vernachlässigung dieser Kolumne die Schreib-
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weise der Überschriften in den folgenden Rubriken

zur Grundlage seiner Beweisführung genommen hat.

An der Spitze des Inventars finden wir einen allgemeinen

Teil, in dem die Gesamtsummen der Schiffe sowie der hölzer-

nen und hängenden Geräte angegeben werden. Die Zeilenan-

fänge stehen in dieser Aufzählung nicht in einer geraden Linie

untereinander, sondern der Schreiber hat, um grössere Über-

sichtlichkeit zu erzielen, nur die eigentlichen L'berschriften hart

am Rande beginnen lassen: Z. 3 ia]PIOMO^ TPIHPnN|e]NTOIS:

xtL Z.io\dQ]\OMOX SiKEY^N ZYAI,vojN xtÄ. Z.iqTAPPQN,

Z. 23I jt]HAAAIQN. Wenn er nun die Zahlangaben besonders

hervorheben wollte, so stand ihm das Mittel der f'x\>eoi? über-

haupt nicht zu Gebote, da er nach links auch nicht einen

Buchstaben ausrücken konnte. Ausserdem wäre es unpraktisch

gewesen, diese entscheidenden Angaben an einen Platz zu

setzen, wo sie durch Beschädigung des Steines sehr leicht ver-

stümmelt werden konnten. Der Schreiber musste demgemäss

in Kol. a zur zXo^zov; greifen, und der Stein zeigt, wo er unver-

letzt ist, diese Anordnung (Z. 19/20, 23/4, 38/9). Aber die

Zahlangabe Z. 9 ist um zwei Stellen eingerückt ! Vielleicht

muss also doch ein H ergänzt werden } Auch hierüber gicbt

uns der Stein Aufschluss. Denn da die Ergänzungen am An-

fange der Zeilen völlig sichere sind, so lässt sich auf Grund

einer genauen Abschrift der Nachweis führen, dass der Stein-

metz die Zahlangaben regelmässig um zwei Stellen eingerückt

hat. Diese Besonderheit ist auch im Majuskcldruck des Corpus,

wenn auch nicht mit Deutlichkeit, zu erkennen.

10

a]P I OMOSiTPIHPaNftN
e]NTOIS:NEa^OIKOI5:AN
e a]KY5:MENQNKATEAA
BOMENKAITQNYPAIOPI
„)]NK AlTfiN EKPEPAEY
xi'jQNPAPAAO^EI^QN

H H P A A All I

(iy] IOM05:5:KEYQNiYAI
V u)] NKAIKPEMA5:TftN
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Wie man jetzt auf den ersten Blick sieht, zeigt die erste Ko-
lumne sehr häufig eXodeoiq und zwar mit grosser Regelmässigkeit
um ein oder zwei Stellen, je nachdem eine sachliche Bemerkung
oder eine Zahlangabe gemacht wird. Da nun die Stückzahlen

der Geräte und die Summen der Schiffe, für welche sie aus-

reichend sind, in jedem Fall angegeben sind, so können wir

nach dem uns bekannten Verhähnis beider Zahlen nachrechnen,

ob die Summen vollständig, bez. richtig ergänzt sind. Ver-

gleichen wir jetzt den Anfang der Kolumne, so erkennen wir,

dass die erste Überschrift Z. 2— 8, die zweite Z. 10— 18 ein-

nimmt. Die Zahlangabe Z.9 ist um zwei Stellen eingerückt, wie
in Z.Z. 20; 24, 26/7; 29, 31/2; 34. 36/7; 39, 41. Unter diesen

Umständen ist jeder Zweifel an der Richtigkeit der im Corpus
gegebenen Lesung ausgeschlossen. Es muss dabei sein Bewen-
den haben, dass sich die gesamte athenische Flotte im Jahre

357/6 auf 283' Segel belief.

Mit dieser Thatsache hätten wir uns abzufinden, selbst wenn
sie sich scheinl^ar nicht mit der Geschichte vertrüge (Keil, a a.O.

S. 206). fAber das ist nicht einmal der Fall ! Das von Köhler
gezeichnete Bild der Flottcnentwickelung lässt sich mit dem
Gang der Ereignisse sehr wohl vereinigen. Wohl fiel der Bun-
desgenossenkrieg in diese Zeit, während der die Flotte so be-

deutend zunahm, dass sie sich in vier Jahren von 2S3 auf 349
Segel, fast um ein Viertel ihres Bestandes, hob. Mit welcher
Energie der Schiffsbau betrieben wurde, zeigt CIA II 793. Auch
der Krieg kann uns eine Erklärung geben. Gewiss haben die

Geschwader Athens hie und da feindliche Schiffe gekapert,

und die Urkunden CIA II 791, 795 f. beweisen, dass es Gewohn-
heit war, die erbeuteten Schiffe und Geräte der Marine einzu-

verleiben. Wenn andrerseits manches SchiH im Kriege verloren

?:egangcn oder hart mitgenommen war, so lehrt uns 6V.^ II 794
im Jahre 356/5 eine Thätigkeit der Werften kennen, wie sie

ganz vereinzelt dasteht. Das eine freilich ist zuzugeben, dass
die Qualität der Tricren nacli dem Kriege wesentlich geringer

gewesen sein wird, aber ihre Zalil hatte sich noch eiluWn.

' Die Zahl bedarf keines weiteren Beweises ihrer Richtigkeit. Aber es ver-

dient immerhin hervorgehoben zu werden, dass das vorhandene Gerät nach .Aus-

weis derselben Urkunde nur für ungefähr 225 Triereii ausreichte.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXVI. 26
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II. Ersatz- und Neubau.

A. Statistik.

Die Untersuchung kann an diesem Punkte nicht stehen blei-

ben. Denn Keils Beilage Zur Mariiteverwaltung bildet zum grös-

seren Teil eine in sich geschlossene Einheit. Wer daher seine

Aufstellungen nacliprüten will, darf sich nicht auf Einzelheiten

beschränken. Dem Strassburger Gelehrten gebührt das Ver-

dienst, als erster einen Punkt zur Verhandlung gestellt zu haben,

der für Beurteilung dessen, was die Athener für ihre Flotte an

Geldmitteln aufwandten, nicht ohne Bedeutung ist. Es ist die

Frage, mit der er seinen Exkurs eröffnet : «Wie lange konnte

ein athenisches Schiff diensttauglich erhalten werden?» Dem
Resultate seiner Statistik über die Haltbarkeit der Trieren kann

ich freilich nicht zustimmen. Die grosse Schwierigkeit, aus der

Erwähnung der Schiffe in den Urkunden bindende Schlüsse zu

ziehen, liegt hauptsächlich darin begründet, dass nur in den

seltensten Fällen das Jahr der Trierarchie angegeben ist, aus

der sich eine Schuld herschreibt ; die andere Gefahr, dass ver-

schiedene Fahrzeuge gleichen Namens identificiert werden, hat

Keil sehr mit Recht hervorgehoben. Da nun die Nachlässig-

keit der Werftaufseher den säumigen Zahlern Jahre hindurch

Zeit Hess, ehe sie die geschuldeten Gelder oder Geräte ablie-

fern mussten, so ist das Jahr der Schuldentilgung nur in den

seltensten Fällen mit dem der Trierarchie d. h. der Indienst-

stellung des Schiffes identisch. 356/5 {CIA II 794), 345/2

{CIA II 803) und 323/2 {CIA II 811) sind die Schulden gan-

zer Jahrzehnte beigetrieben worden. Daher springt in die Au-

gen, wie brüchig das hier zu Gebote stehende Material ist.

Einen schwachen Ersatz bietet Aristoteles' Angabe 'Ad. itok. 46,

dass jährlich vom Volke für die Neubauten Schiffsbaumeister

(d^/iTEXTovFi;) gewählt wurden. Nur hat er es leider unterlassen

auch ihre Zahl anzugeben; man darf vermuten, dass für jedes

Schifl ein Ingenieur bestimmt wurde. Da in den späteren Ur-

kunden der Name des Architekten zu einem integrierenden

Bestandteil des Schiffsnamens geworden ist, so ergiebt sich
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bisweilen die Möglichkeit, aus der Angabe des Baujahres und

des Ingenieurs für letzteren die ungefähre Zeit seiner Thätig-

keit zu erschliessen. Dadurch gewinnen wir ein neues Kriterium,

das für die Identifikation der Trieren bisweilen von Wichtigkeit

ist, wenn andere Hilfen versagen.

SchitTsname : Foyov

:

Bemerkung: Jahr:' C/AU.

'A'ciovmi — .TaXaiadvejtix/.-nooKO? 377/6 791 Z42

— TQmi 357/6 793*^37

A.TQuiQiigiJijniYO^AvairrrQaTOv im Dienst. ... 325/4 809^76

Die Urkunde 791 scheidet nur die beiden Kategorieen der

jiaAaiai und xaivai; dvejtixAriQWTO? besagt lediglich, dass das Schiff

im laufenden Jahr nicht in Dienst gestellt war, ohne dass da-

raus ein Schluss auf seine Unbrauchbarkeit gezogen werden

dürfte. Da nun viele Schiffe, die 377 zu den nalaiai gehören,

zwanzig Jahre später der zweiten oder dritten Klasse zugeteilt

sind ('AaxXiiJTidc, ArnioxpaTia, 'EXevdegia, Evvoia, Agaiva, Nmi,

nav\)riQa, noAe|j.ovix)|, SojaiJtoÄig, Tey(yr\, 'Yyieia), so kann die

Möglichkeit einer Identifikation nicht als ausgeschlossen gel-

ten. — Keil erkennt in dem Pferdetransportschiff des Jahres

325 dass Schiff dritter Klasse des Jahres 357 wieder und be-

rechnet auf diese Weise «über 33 Dienstjahre». Dabei setzt

er voraus, dass die «Bestimmung der Trieren dritter Ordnung

in dem Namen der ihr zugeteilten 'L^uaytOYO? (793 ^ 39) '^^^'

gesprochen» sei. Indessen wird die 'iTcnaycßyoc, oder 'Iintju^yoc;

AvaiaTQdTOi' 342/1 und 34 i/o als Schlachtschriff (tquiq»]?) in

Dienst gestellt (s. 808 ^81 vom Jahre 326/5 und 804 A a 14

(vom Jahr 334/3), während die Pferdetransportschiffe als tqii'iqei;

ljtjn]YOL bezeichnet sind. Man baute eben nicht von vornherein

Pferdetransportscliiffe, sondern benutzte dazu die kriegsuntüch-

tig gewordenen Schlachtschiffe. Infolgedessen muss man die

Voraussetzung, dass alle Trieren dritter Klasse dem Transport

dienten, aufgeben und sich damit bescheiden, dass in diesem

Falle eine Entscheidung nicht gegeben werden kann. — Nach

unseren Akten war Lysistratos frühestens zwischen iS?>/- ^''^^^

349/8 gewählt.

' Jaliri's/iihlcii in Khiminorii beziehen sich 11 u r aul die /eil der l rkiiiule.
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nak. dvejTixAi]Q. 37S/2

ftei'Tepcx . . . .357/6

T. l.-t' "EXjrivoi' d. 3 56/5

xatu jTOÄgfiov «'-

XQ»iatov avTTjv ye-

yovevai e\|'7iq3iaa-

TO 6 ftf]no? . . .

(330)

(326)

(325)

(323)

789 a66

793 ^30

796^49
807 ^55
808 ä 1 2

809 </i4

811 ^78

Die Aufeinanderfolge der Namen Fvcoi-ui Woxh]mdq in den

Urkunden 793 d 30/ 1 und 807 <^ 55 ff. stellte für Keil die Iden-

tität der Trieren zweiter Klasse des Jahres 357 und der aus-

rangierten Pferdetransportschiffe ausser Zweifel. Hat er aber

dabei nicht einer Zufälligkeit zu viel Gewicht beigemessen?

Eine von Köhler nicht gedeutete Stelle scheint mir in diesem

Falle entscheidend zu sein. Es ist der Stein 796, dessen

schlechte Aufstellung früher eine genaue Lesung unmöglich

machte. Dort heisst es ä 49

:

50

59

50

59

.^N E PE ..I. .. APXON

. . . A I
' r I AX vacat

. "IOA..C.EPrON
TAYTHIPAP
TAPP 0S:E NT E . A O K I M

. . . A T H r I S: vacat

. E PO K aeoys:ep . . .

t] ö5 V 1 Ji' 'F,[l Ji] i [v o d] d Q X o V (t o 5
•

'A a x] X T] Jt L d 5

['A]y[v]o8[tj |x]o[v] f' q y o V .

T a v T 11 i Jt a Q [d X £ i T a 1.

X a Q Q 6 g e V T E [X] (i] q) 8 6 x i |,i (oq

2 T QJa T 1) Y L s

["!] e Q X X 8 o n c E Q [y o V

Offenbar beginnt Z. 49 die Aufzählung der Neubauten aus

Elpinos' Archontat (356/5), zu denen auch die 'AoxXiiJtids

'Ayvo87]uov gehörte. Wenn später (807 ^55 u. sonst) eine

'Aox/j|jT:id; xßuipii^ bt.-niYOS desselben Baumeisters genannt wird,
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so werden wir kein Bedenken tragen, in ihr das alte Schlacht-
schiff wiederzuerkenen, das schadhaft geworden und deshalb
zum Pferdetransportschiff umgebaut war. Da die 'Aoylr]mdq
auch zu diesem Zweck spätestens 330/29 nicht mehr für taug-
lich befunden wird, hat sie im günstigsten Falle ein Alter
von 26 Jahren erreicht. Denn die Urkunden 807 — 811 lehren,

dass die «unbrauchbar gewordenen Schiffe Jahre lang (330—
323) als Ballast fortgeschleppt wurden»,—was Keil a.a. 0. 203
für nicht glaubhaft hielt—. Wir haben daher keine Veranlas-
sung mit dem Datum der Anträge des Demades in die Zeit
der Urkunde 807 selbst herabzugeben. Vielmehr müssen wir
eingestehen, dass wir nicht sagen können, seit wann diese
Schiffe in den Listen als unbrauchbar geführt wurden. Die geist-

reiche Kombination mit der UntertUtzung Alexanders kann ich
daher nicht für gesichert halten. — Für die rvd)\.u] ist die Ver-
schiedenheit der Schifte durch den Namen des Baumeisters der
lKm]y6g, Navaivixo;, geradezu erwiesen, weil dessen Thätigkeit
nicht bis in die 50er Jahre hinaufreicht.

Ai'oa —
jTQWTii in Zea 357/6 793 ä 5.32

'> AuöiHÄELÖor Gerätschulden (334/3)804 B<J8i
» — e.Tiöoou: 334/3 804 BdSi

» Ai'aixkiöou XHH für ejTiaxei'M bezahlt :;2^/2S^^''^ ^'^
'

-^ •^M8ii ^ 109

Charidemos, der als Trierarch das Unglück gehabt hatte,

dass sein Schiff seeuntüchtig wurde, hatte sich freiwillig zu der
Schenkung einer Triere (Ijiiöoais) bereit erklärt 804 B. <^ 81.

Daher glaubte Köhler {At/ie,i. Mitt. 1S79, 89). dass .die im
Text B ^ 66 genannten Schiffe die geschenkten zu sein schie-

nen». Wenn ich die Verschiedenheit der Formeln bei der Auf-
Zählung (ol'ÖE Twv TQnipdi^y/üv twv e.tiÖovtcov tu^ T9ii)oei; oxeiM]

e'xovai xatd iprjqjia^ia xtX.) richtig verstehe, so trifft diese Ver-
mutung nur auf die A))noxQaTia XaipeatQuioi' zu, die als xcavi]

00X1^0; bezeichnet wird (s. u. Ati^ox^xxTiu). In den anderen Fäl-
len sind nicht die Trieren genannt, sondern die Trierarchen
mit dem Vermerk oxKm| . . . tyei, u eA((|it-- Wy \\\\ Av^av - -. Die
Ersatzschiffc, die den alten Namen weiterführen sollten, waren
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eben noch im Bau ; nach ihrer Indienststellung^ sollten die

Geräte, die seiner Zeit für die alten Schiffe cregeben waren,

ohne weiteres auf die neuen übertraorcn werden. Der Sinn

lies Lysikleischen Antrages war also, einen vereinfachten Ge-

schäftsgang herbeizuführen, insofern als das Geräte erst zusam-

men mit dem Neubau abgeliefert werden sollte. Wenn diese

Auffassung zutrifft, so ist das Jahr 334/3 ternimns ante quem

für die Ausrangierung der alten Ai'Qcx AhoixAeiÖoi' und gleich-

zeitig termmus post quem für die Fertigstellung der neuen

Avpa. Diese wird 323/2 einer Reparatur unterzogen, und aus

dem Namen AvoixÄeiöOD 811 c 213 ersehen wir, dass der Neu-

bau wieder demselben Architekten übertrage': war. Danach ist

AvQtt II mindestens 1 1 Jahre im Dienst gewesen. Für kvQa I

verhelfen uns dis Baumeisterjahre noch zu einem näheren

Resultate. Lysikleides ist zum ersten Male 361/0 als Archi-

tekt in unseren Akten erwähnt (s. S. 396). Auch später ist er

noch oft zum Schiffsbaumeister gewählt worden. Das geht aus

der grossen Zahl von Schiffen hervor, die seinen Namen tragen

('AxTis, 'A|,icpiTQm], 'EpvOeia, Evti'x»]?, Evti'xi«, Nei-ieai;, Nixiiaco,

tPeQEvixi]). Unter diesen Umständen darf man für die Vermu-

tung, dass ihm auch Ai'pa I, die 357 in Zea jtqcjoti] war, zuzu-

schreiben sei, einen hohen Gerad von Wahrscheinlichkeit in

Anspruch nehmen. Für sie werden wir danach ± 22 Dienst-

jahre anzunehmen haben.

rv(6|.iTi s. unter 'AaxXiiJiidg.

AeXrpi^ 'EjriYevoD(; jtoii]^8iaa 337/6 804 B ^ 50

* » xfxivi^, exTOJiXsi'xev . . . 335/4 804 B ^ 41

» » XXXfTI für oLioXoYia . . (32 s/4)]
^

' ^-^ ^'^'{ u. später.

325/4 werden bereits die Kosten für einen Neubau einge-

zogen. Denn die 6|.ioXoYia ti^v tqi)']Q)]v xaivi^v djroficüaeiv bedeu-

tet nicht lediglich eine «erzwungene Reparatur», wie Keil sich

n. a. O. 202, 205 ausdrückt, sondern einen v(')Higen Neubau
(vgl. Köhler A//ien. Mitt. 1S79, 81 ff. gestützt auf CIA II 804

A a 30 {{. dÄO(^wo£lv x(tiv('|v, Tf|v (^e jTa^.aidv ftiuK'aeiv). Die Triere

liat also nicht volle 12 Jahre in Dienst gestanden.
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Aii|.iOKgaTia — Tiahuu, ävETtixkr\QO)xoz 377/6 791 24

* — » » 374/3 789 b 59

» — » .> 373/2 789 ^12
» — bevriga 357/6 793 (J 24

CA c/ Process geeren Werft- ^ ^^^
* AyvoÖTmov ,

^
,„ r IV 2, 802 6 34

' '^ beamte von 349/8 . )

^

» XaiQEGTQOTOi" embooiQ, xaivTJ . 334/3 804 Bd 83

für ejtiöoaic gezahlt i
, , , „

> > „Ol , ,j [(325/4 809 c 126
eVßoXo? geschuldet j

^-^ ^/ '^"^ ^

» » » abgeliefert . (323/2) 811 d 167

Es ist nicht mit Sicherheit zu behaupten, dass die Ai]|j,ox9aTia,

die 357 bEviEQU war, von 'AyA'oftiiuog erbaut ist; aber da seine

Thätigkeit schon für die 50er Jahre bezeugt ist (s. 'AoxÄii.-iid;),

so spricht einige Wahrscheinlichkeit dafür. Zweifelhaft bleibt

auch, ob das Schiff, das 334/3 durch einen Neubau ersetzt wird

(vgl. unter Avqo}, noch die Triere des Hagnodemos war. Nur

das lässt sich mit Bestimmtheit vertreten, dass die neue AsXcpii;

XaiQEOTQdTOV ein Alter von höchstens 8 Jahren erreicht hat.

Evöia — bevxEQa, im Dienst . . 358/7 793 ^48
» 'AQiöTOxXeovi; erzwungene Reparatur 356/5 794 d 92

» — Gerätschulden bezahlt (342/1) 803 d 32

Yla[np'ikov 7taQaaxevaa{^zlaa . . . 338/7 807 c 63

Schuld der Ltiögoic der
, , , , ^

.-,Q/. '(330/29 807 c 51
i> » jtaQaoxgim von 3^8/7 . ., / „ o _; ^

,

' ^ .1 / /

,(326/5) 808 </i 16
steht aus '

^"^ ' ^'

Für die Altersgrenze der Kriegsschiffe lernen wir nichts.

Aber gerade dieses Beispiel führt die Lässigkeit der Schuldner

und der Beamten mit verblüffender Deutlichkeit vor Augen.

P^vod'):!!] — (uyjiuÄü)To; ?^7i/- 789 l> >0

-> Sevixi'i ^-jTiaxeiM] ?>S6/> 794 '' 53

» — .T()coTii 357/6 793<^4,3i

» fiEl'TEQa ^^ »^21
» — » ^S^/S 794 ^ 24

» — Cicrätc al)gcliefci"t . . » » ä 87
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Ere(i).Tii — f^Tioxei')']; fteo|.in'ii . . . (p.35^V5) 797 ^ '9

<I»((vo . . Gerätschulden . . . . ( ^> ) 798 c 32

— bezahlt (342/1) S03 b i']

Die Ei'oto.Tii \\ai- },']}, \o\\ Chabrias erbeutet worden und als

Hrv'ixi] in die attische Marine eingestellt worden ; wahrscheinlich

gehörte sie 357 bereits zur zweiten Klasse, da sie 356/5 eine

Reparatur erfährt. Bezeugt sind demgemäss zum mindesten

17 Dienstjahre.

EvTux'ns — :rtoni{)eiaa e^aiQetoq . . 358/7 793 b 6"]

> — EHaiQ8T0? > ^7,36

» Avaix?.Fi8oi' ,: , '
, 353/2 795/24

jitöiig ajtojteqpevyoTES . . )
"

Da Lysikleides nach Ausweis der Akten bereits um 360 thä-

tig war (s. u. Il8T0|.i£V))), dürfen wir die '^v\vfx\c. des Jahres

358/7 für ihn in Anspruch nehmen. Nun kann nach der Ein-

gangsformel 795/1 kein Zweifel sein, dass das Schiff 353 zu

Grunde gegangen war : also hat die E'UTX'xi')? nicht einmal ein

Alter von 5 Jahren erreicht. Damit entscheide ich mich zugleich

für die zweite der von Köhler [Athen. Mitt. 1881, 25) aufge-

stellten Möglichkeiten, dass nämlich Demosthenes in der Zeit

des Bundesgenossenkrieges eine vierte, litterarisch nicht be-

zeugte Trierarchie geleistet hat.

Ev(fTi^iia — axexJ05 e'xei ovÖEv . . . 373/2 789 b^6
» ['lEQOxXelovg 7iov\]{^eioa 361/0 799 ^25
» — beviiga 357/6 793 b 27

'leQOxXeov? AiovijaiGi; ejteaxeuaae . 356/5 794 c 56

'Ejtiyevovg Gerätschulden . . . (326/5) 808^148
A V im Dienst 325/4 809^22,^245

Mit der Ergänzung Erij i|iii(< ['l}-(.)()xÄel()(i')s 799 ^/ 26 wciclie ich

von der Lesung des Corpus ab. Kölilcr hatte den Namen des

Baumeisters ^Ejiiyevi]? aus der späteren LVkundc 808 a 148 ein-
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o:c.setzt, wohl im Anschliiss an Böckh {Seeurk. S. 87), und auch

Keil hielt diese Vermutuncr für sicher (S. 204 A. i). Doch bin

ich gewiss, dass beide sich für die Einsetzung von 'leüox/.f);

entschieden hätten, wenn ihnen die Erwähnung der Ei)(p)i(.iia

'lEQoyleoi'g 794 c 56 nicht entgangen wäre. Denn um jedem Ein-

wand zu begegnen, bemerke ich ausdrücklich, dass der Raum

Z. 26 vollkommen für 7 Zeichen ausreicht, zumal darunter I

und P sind. — Somit müssen wir die i"] Dienstjahre, die Keil

für dieses Schiff nachweisen zu können glaubte, streichen. Wir

dürfen nur sagen, dass eine 361 erbaute Triere bereits nach

fünf Jahren einer Reparatur unterzogen wurde.

Ev'xttQig — :7toiiiiViaa 362/1 793 b 50

» — elaipero? 357/6 793 c 26

» — jtQWT)] » 793 ^ 3

» 'Aleh\idyiov Kaxay£y\iü)vabiuc()^aQelaa{T>2^/4.) 809^34
. \ SogdgS

» eVßoXos abgeliefert . . 325/4 L 3,5^^^.

Es sind drei Fahrzeuge zu unterscheiden :

i) die E. der ersten Klasse des Jahres 357, 2) die 362 er-

baute E., die 357 e|aiQ£To; ist, 3) die E. 'AXEHi[.idyov, die nach

unserer Kenntnis von der Thätigkeit dieses Baumeisters frühe-

stens in den 40«^! Jahren erbaut sein kann und 325/4 bereits zu

Grunde gegangen war.

"Hßn 'AnvvTOx' .TouiOelaa 361/0 799^/32

['A|.iwTov] e-K7iEJiXf.vy.Ey 357/6 793 ^ -O

» WQiOTO-KQaxovc Gerätschulden bezahlt (325/4) 809^209

, , TT Fv 1 -, ' <^lic Erben des Trierar- iSiw/123
iTETonpiikH.tPiAoxAeovc , , ,, , / {?>-?>/-){ .,
^ ^ '^ "' chen bezahlen eJtiaxeiMi | ^^ e b.

Auch in dem Inventar 795 vom Jahre 353/2 hatte Köhler,

wenngleich schwankend, die Erwähnung einer "Hßi] vermutet,

indem er 793^/54 ergänzte ["II|^ii? \\oi]oTOXQdTO\"C. Keil erklärte

den Zweifel für unbegründet, weil der Schiffsname nur aus drei

Buchstaben bestanden hal)cn könne, und für Aristokrates eine
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"Hß)) bezeugt sei. Hier nuiss ich zunächst die Wiederherstel-

lung des Architekten namens beanstanden. Der Stein zeigt tol-

gende Reste :

5:A0 . . .05: vac.

54 TOK PAT0^5:i °roN
. CNTPIHPAP.O. vac.

/ \ E N n N T AY T H I vac.

PAPAKEITAI vac.

X o V T o] 5 (^ (') [x i n] O s
•

54 T o X o (t T o v c [e] g y o v .

. i- V T Q \ \\ Q a Q [x] [;

M e A' (0 \'" T a 1» T T] I

jT a o d X t-- I T a i
"

Köhler glaubte vor dem T in Z. 54 den Rest eines < zu

sehen, dessen Spuren aber nicht sicher sind. Wenn wir nun

annehmen, dass nach der Gewohnheit dieser Listen der Schitts-

name um zwei Stellen ausgerückt war, so stehen für ihn und

den fehlenden Anfang des Eigennamens zusammen fünf Stel-

len zur Verfügung. Köhlers Ergänzung würde vier davon allein

für 'AQiajTOXQdTOvg in Anspruch nehmen und richtet sich damit

selbst. Wenn wir nun einen kürzeren Namen ausfindig zu ma-

chen suchen, so bleibt uns die Wahl zwischen nio]TOXQdToa)g

und AvjTOXßdTovi;, Da im ersteren Falle der Schiffsname zwei-

stellig gewesen sein müsste, wofür wir in Athen kein Beispiel

haben, so ziehe ich die Lesung . . . Ai']TOX()dToi's vor. Den

Namen des Schiffes ausfindig zu niaclien, ist nach dem Fort-

fall der Ergänzung 'ApiaJTOxodTOi'g unmciglich ; ausser "HßT]

und "Qga, die Keil anführt, kämen von uns bekannten Trieren

Aia, "EvT], "Eojg, ^clx; in Betracht.— Die Ergänzung von 793^20
möchte ich durch den Hinweis auf 799 </ 32 i\. rechtfertigen.

Dabei bemerke ich, dass 793 / 54 unmöglich die "Hßii des

Amyntas aufgeführt war; denn der Stein zeigt: . . . . H

AMYNTOY.—Keil l)erechnete für die "Ilßi) \\oiot<)xq(xtoi's eine

Dienstzeit von 353/2 — 325/4, weil im letztgenannten Jahre
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«das Schiffsgerät auf Kosten der Trierarchen ersetzt werde».

Das trifft zu, aber für unsere Fragen kommt nur die Zeit die-

ser Trierarchie in Betracht. Denn in demselben Jahre 325/4

sind auch Schulden bezahlt, die sich aus dem Jahre 340/39 her-

schreiben (809^42 ff.). Nach dem vorhandenen Material ist

jedoch nicht zu ermitteln, wann Kephisodotos Trierarch der

"Hßii gewesen ist. Seine erste Leturgie in Marinesachen fällt

noch vor 334/3, die letzte 326/5. — So müssen wir uns nach

langer Auseinandersetzung mit dem bescheidenen Ergebnis

begnügen, dass die "Hßi] für unsere Statistik überhaupt nicht

in Betracht kommt.

„ , , ,
iim Dienst nach ^40, , , , o „ ,

laao) Avoixoaxoi'C ' . . t -^ ^
v v (334/^) S04 H <? 30

f(TO)v \.^^TU 4>aioQüii) .'

» » im Dienst 323/2 812 d 2^

«Also hat das Schiff ein Alter von mindestens 13 Jahren

erreicht». (Keil a. a. O. 202).

Ki'lhiQia — .-roii|08iöa 358/7 793 ^^7
» IHaiQeTog » ^- ^ 7-?i7

» 'A^xoToxHUTdi'; Gerätschuldcn l^ezahlt (330/29) 807 d 7.26

» XHH für EJTiGxein") . . (323/2) 811^^143

Der Baumeister Aristokrates ist in den Urkunden der 30er

und 20tJr Jahre oft genannt (807, 809, 811, 812). Da auch Tetre-

ren von ihm erwähnt werden, so fällt seine Thätigkeit in diese

spätere Zeit (wegen 795 af 54 ff. s. unter "Hßi]). Infolgedessen

darf man die 358/7 erbaute Ki'&^)]Qia nicht mit der des Aristo-

krates identificieren. Die letztere ist sicher für 8 Jahre bezeugt.

navÖWQtt — :rroiTif^8Laa .... (360/59) 793 d ^6

» — e^ai()ET05 .... 357/6 793 ^ 5^

» ZfvoylEOVc, Schulden ijczahlt (342/1) 803/^134

» [HKvoxXi-'or;] p.Tioxfi')) > . (323/2) 811 (/ >

Xenoklcs ist 357/6 zum ersten Mal in unseren Akten als

Baumeister erwähnt. Da 345 — 342 die Schulden eines länge-

ren Zeitraums eingetrieben wurden, so kann die Möglichkeit
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niclu auso^eschlosscn werden, dass die Flav^co^a, die 360/59

die Werft verliess, sein Werk ist. Grösserem Zweifel niuss die

Einsetzung seines Namens in 811 begegnen. Aber will man

auch diese Voraussetzung zugeben, so haben wir für die Ilav-

biOQU [He^'OxAEOVi;] ein Mindestalter von fast 40 Jahren zu kon-

statieren. Denn wenn auch Telemachos' Trierarchie nicht un-

mittelbar vor die Zeit seiner Scluildcntilgung (323/2 s. 811 d. 5)

fiele, so bliebe doch bestehen, dass das Schiff beim Ausbruch

des Lamischen Krieges wieder in Stand gesetzt worden ist.

Indessen wird niemand bei dem hypothetischen Charakter des

Materials aus diesem Einzelfalle einen Beweis für besonders

lange Haltbarkeit der Trieren ableiten wollen.

nfTO|.ievii Ai'oixX[8i(>]o(ii) Jtüiiii)eiaa 361/0 799^39
>

— EHaiQeTGc: 357/6 793^29

Av IKodxovg] r , / 1 /

^ ,^ [xavxT] jtapaxeiTfuJ . 353/2 795 e 59

Schuld einer Trierar- \

» AvaixQaTOv? chie von 340/39 (?) [(325/4) 809^40
bezahlt 1

T8TQi]Qiicn.'A9iaTOxgdTOiic; Scliulden bezalilt . (323/2) 811^:190

Darin stimme ich völlig mit Keil {a. a. 0. 208 A. 2) iiberein,

dass nicht Lysikratcs der Erbauer der ITeTOnevii 361/0 ist.

Denn dieser Name ist sowohl durch die Genetivendung -ov

wie durch die Grösse der Lücke 799 ä ausgeschlossen. Meine

Abschrift

Fi-TOM ENH
AYcii''^ . . .of^ro

lässt nur die eine Ergänzung A\'aixA[8ift]oi' zu. Dagegen ist

nicht mit Sicherheit festzustellen, ol) das 353/2 in den Akten

erwähnte Schiff noch das des älteren Baumeisters ist, oder ob

bereits eim Ersatzbau stattgefunden hat. Im günstigsten Fall

hat die riETOfievri I jedoch nur ein Aller von 20 Jahren er-

reicht ; denn das jüngere Schwesterschift (Ai'aixoaTOVc F.Qyo\)

ist anscheinend schon 340/39 in See gegangen.
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'ExQaxi]yic. — j^oi-yii^elaa 360/59 793 ^58
V — E^aiQexoQ 357/6 >

» ['A|ivv]TOt' ÖEÖixaafXEvi) 354/3 795/45
'IjRoox/ioi'c T<JüveJt'E[Ajr[i[vov]aßxov(TOi;) 356/5 796059

» > TftuT7] ?caQ(ixFAT(a . . . . er. 350?

» » Schulden bezahlt (342/1) 803 e 23

» 'AA£^i|idxoi' P für 6|.ioAOYi«. .... (325/4) 809 c 7.

Die Lesung "IJePox/iovg ist g^esichert (s. S. 388); Köhler, der

den Stein selir ungünstig: «ah, giebt HjeNox/iov;. Die Formel twv

Ejr' 'E^iJtivov ttQxovTOi; ist auf das Baujahr zu Ijeziehen. Infolge-

dessen kommt für die 360 erbaute STyaTiiyic; nur Amyntas
als Architekt in Betracht, der 361/0 die "Hßi| erbaut hatte.

Da die StpaTiiyW ['A[.uh']TOi' 354/3 bereits zu Grunde gegangen

ist, so hat sie nur 6 Jahre im Dienst gestanden. Für die Stoa-

x^ylc, 'lepoxÄEOv; ist ein Mindestaltcr von 1 1 Jahren gesichert.

2i)|j,|xaxLa 'AyvoöiifAOu im I^'enst nach 340 (334/3) 8o4Art82

» » P für of-ioAcyia . . (325/4) 809 c 24

Im günstigsten Falle sind 15 Dienstjahre bezeugt.

Wenn wir aus dieser Statistik die Summe ziehen, so erhalten

wir für die Tricren im Durchschnitt eine Altersgrenze von un-

gefähr 20 Jahren. Immerhin geben aber gerade die sichersten

Beispiele ÄEA.(pi?, Aii|.ioxQaTia XaiQEcjTQdTOi' und lltpariiY'^ 'Aj-ivv-

xov eine Vorstellung davon, wie schnell oft ein Ersatzbau not-

wendig wurde. Keils Worten : «Krieg und Sturm haben vielen

nur ein so kurzes Leben gelassen, dass sie nicht oft gebucht

werden konnten» {a.a. 0. 201), wird man unbedingt zustimmen

müssen. Die kurze Dauer der Kriegstüchtigkeit ist öfter zu

konstatieren als das Gegenteil. Infolgedessen ist die «Vierzig»

in Plutarchs Worten Philopoemen XIV mit Hirzel [«Sächsische

Berichte» 18S5 S. 51) als Rundzahl anzusehen. In keinem Falle

kann aber dieses Zeugnis für die athenischen Verhältnisse

Beweiskraft haben. Und wenn «Eupolis' zierliche Erfindung»

(a.a. O. 204) uns die Trieren als jra9{>Evoi und yEQaiTEQai charak-

terisiert, so wird niemand den Dichter so wörtlich verstehen

wollen hier an ein Lebensalter zu denken.
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B. R e or c 1 u n CT des E r s a t z !> a ii e s.

V f) e ? e H « i o f T (1 1 .

Durch die niedrige Altersgrenze der Schifte wurden fort-

während Neubauten notwendig gemacht, wenn man die Elottc

auf gleicher Höhe erhalten wollte. Bei einem Bestände von

300 Trieren mussten nach dem oben berechneten Durchschnitt

zum mindesten jährlich 15 Schiffe vom Stapel laufen, ohne

dass dadurch eine Verstärkung der Marine erzielt worden wäre.

Das bedeutete eine starke Belastung der staatüclien Finanzen.

Nun lehren uns freilich die Marineurkunden, dass man den

eigentlichen Ersatzbau gern auf die Schultern der Trierarchen

abwälzte. Sobald nämlich ein Kapitän, tlcssen Scliiff seeun-

tüchtig in den Hafen zurückkehrte oder zu Grunde gegangen

war, nicht vor Gericht nachweisen konnte, dass es ohne sein

Verschulden im Unwetter oder sonstwie Schaden genommen
liabe, fielen ihm die Kosten der Reparatur oder des Ersatz-

baues zur Last. Aber selbst wenn die Geschworenen zu einem

freisprechenden Erkenntnis kamen (e'öoHev ev tu) 8ixuar)iQup tt)v

vavv xattt yeiucöva 8iaq){)«Qfjvai oder xcud n6kt\iO\'' aygjjoxov yevE-

aOai), wenn also der Staat nach dem Richterspruch den Verlust

zu tragen hatte, — selbst dann haben die opferwilligen Bürger

Athens sich oft genug bereit erklärt, für die Einstellung einer

neuen Triere Sorge tragen zu wollen (oi'ftp to)v TQi)|QdQxt')v tiöv

eJtl?)6vT(i)V XUQ TQir\QElC, xtÄ.).

Aber alle private Thätigkeit, freiwillige und erzwungene,

reichte nicht aus, um den Bedürfnissen zu genügen. Der Staat

konnte sich der Aufgabe den Ersatzbau mit Rcgelmässigkeit

zu betreiben, damit die Flotte wenigstens in der alten Stärke

erhalten blieb, nicht entzielien, geschweige denn dass oline sein

Eingreifen eine Erhöhung des Schiffsbestandes hätte stattfin-

den können. Eine Novelle zum Hottcngesetz hat im IV. Jhdt.

hierfür feste Normen aufgestellt. Keil ist es gewesen, der

init glücklichem Auge erkannt hat, dass mit dem früher nicht

verstandenen öe in Aristoteles' Worten x«l jToiFlTfxi <f| ßovXf])

xaiva? 8e TeTOT]oei<; i\ ryuioei;, o7C(n^{)a;, av 6 8fi[i()^ yeiyoTOvi'ia»)

(Wx). JTO/.. 46), die Höhe der jälirlichen SchiHsbauten angege-
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ben ist, so dass dem Volk nur die Entscheiduno: über ihren

Typus überlassen blieb {a. a. 0. 2io). Die Entdeckung ist ein-

leuchtend, und es kann sich nur um die weitere Frage handeln,

ob wir 8e mit Keil als 8 (=4) oder gegen ihn als 8£<(xa) zu

deuten haben. Der scharfsinnige Gelehrte hat sich, wie mir

scheint, in die Irre führen lassen, indem er glaubte, eine Tren-

nung der «regelmässigen Ersatzbauten» (Nachbeschaffungen)

und der «aussergewöhnlichcn Neubauten (vfjeg eHaiQfroi)» nach-

weisen zu können. Ehe ich daher in diesem Zusammenhang
fortfahre, muss ich eine besondere Untersuchung über die

vr\zc, g^aipeTOi. in der attischen Marine einschalten.

Schon im V. Jhdt. hat es zeitweise vfjeg e^aiQETOi gegeben.

Die Inschriften schweigen, aber Thuk. II 24 und Andok. III 7

sprechen von dieser Institution. Aus ihren Worten zieht Keil

den Schluss : «bezeugt sind sie für die Zeit oder das Ende des

dreissigjährigen Friedens» {a. a. O. 211 s. auch S. 17). Freilich

erregt ihm die hohe Zahl von 100 Schiffen Bedenken: «Ver-

dient sie Vertrauen, so darf man schliessen, dass die ausser-

etatsmässigen Bauten nicht successivc erfolgten wie im IV.

Jhdt., sondern in grösseren Zwischenräumen und dann in grös-

serem Umfange, wenn die Mittel dazu vorhanden waren».

Die Kritik hat hier von der festen Grundlage des Thuky-

dides auszugehen : tQiiiQeis te [.let' auTWv (den 1000 Talenten)

exatov E^aiQExovc, ejioii]öavTO, xaia tov 8^'la^'T6v ExaaTOv tag ßeXti-

axaq, koi xQi}]QUQypvq aittais, wv j.it) xQ>l<5»^«i^ }ui88|.iiä ec, ä'/lo ti i]

f^ieta TWY ypij^icmov :xeq\ xov ainov xiv8in'oi', i)v 8fc')). Sind hier

vfjeg E^aioeTOi, wie Keil will, Ncubeschaftungen, die den Flotten-

bestand erheblich vergrössern } Der Sprachgebrauch unseres

Schriftstellers widerspricht einer solchen Meinung aufs aller-

dcutlichste, wenn man in demselben Kapitel liest : xai xi^^i«

Td?v.avTa .... E8oHf\' ainoi? elai^era jron^aa^evoi? X^'^Qi^ i^^eoi^ai xtä.

Dort heisst eHaipeta n^oiEia(^ai «reservieren», und so haben wir

die Redensart auch zu verstehen, wo er von der Flotte spricht.

Die Worte besagen — und der Zusatz xara to\' fviavtov exctorov

xäc. ßeXxinxac, beweist es unzweiileutig— , dass aus der Flotte

Jahr für Jalir tue loo besten Schifte, also ein stetig wechselnder

Bestand, dienstbereit gehalten werden sollen, damit neben dem
Reservefonds auch ein Reservegeschwader für alle Notfälle
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vorhanden ist. Also bei der Massreo^el, die Perikles 431 beim

\'olke durchsetzte, handelte es sicli nicht um eine Flotten-

vermehrung.

Nun ist es Keil auch keineswegs entgangen, dass Tluiky-

dides keine Stütze für seine Auffassung liietet. Dcshall) maclit

er S. 20S die Anmerkung : «Im V. Jhdt. vielleicht aiulcrs

:

Thuk. II 24, doch vgl. And. III 7». Allerdings spricht der Red-

ner an jener Stelle von einer abermaligen ^ grossen Flotten-

vermehrung um 100 Schiffe und fährt dann fort x(tl TUPiac;

fHcxiQeioi'C eH'ijcpiaa^iei^rx elvca. Als Zeit dieses Beschlusses wer-

den mit ausdrücklichen Worten die Jahre des dreissigjährigen

Friedens bezeichnet (ev toutois toi? eieaiv Fiyt'iviiv a'yovTt;).

Andokides' Datierung steht also im Widerspruch mit Thuky-

dides' Angaben, nach denen die Reserveflotte gleichzeitig mit

dem Reservefonds im ersten Kriegsjahre gebildet wird (vgl.

Keil S. 137/8, 41). Von diesem Sachverhalt ausgehend habe ich

in meiner Dissertation «c/e Athtnie7isitini rc navali quaestiones

selectae->-> S. 9 unter Hinweis auf die Unzuverlässigkeit der An-

gaben des Redners die Meinung vertreten, dass bei Andoki-

des nur ein Duplikat zu Thukydides' Bericht vom Jahre 431

vorliege. Keils Ausführungen haben nun zwar gezeigt, dass

man Andokides doch zu misstrauisch angeschen hat ; aber

l^eipflichten kann ich seiner Darstellung nicht in vollem Um-
fange. Gewiss, Andokides' Hauptfehler liegt in der verwirrten

Chronologie. Wir müssen daher den Bericht des Historikers

und des Redners auf dieselbe Zeit beziehen, und da kann kein

Zweifel darüber bestehen, dass nur das Jahr 431 in Betracht

gezogen werden darf (so auch Keil a. a. O, S. 41, 139, 207).

Jetzt stellt sich al^er ein sachlicher Widerspruch heraus, inso-

fern Andokides \'on einer Fl Ott en ver grösser u n g spricht,

die der Historiker nicht kennt. Wenn Keil bei diesem Sachver-

halt Andokides' Bericht den Vorzug vor Thukydides gibt, so

vermag ich ihm nicht zu folgen. Vielmehr halte ich an dem
Historiker als dem besseren Gewidirsmann fest, zumal wir (Xgw

' Keil spricht S. 207 von drei grossen Schilfsbauleii : 483/2, 449/8,431. Auf

die beiden ersten, in deren Berichten \'fiec eSaiperoi nirgends erwähnt werden,

gehe ich hier nicht ein ; ich komme unten auf sie zurück.
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Grund einsehen können, der den Redner zu seiner Geschlchts-
fälschuno^ verleitet hat. Denn eine solche liegt vor, wie ich zu

erweisen hoffe ! Andokides' Rede x eiQi'iv)]; ist ja von der
Tendenz beseelt, die Segnungen fies Friedens in ein helles

Licht zu setzen. Dalier wird bei ihm die Bildmig eines Reserve-
geschwaders zugleich zu einer grossen Flottenvergrösserung
gestempelt. Aber der Zweck wäre noch nicht erreicht, wenn
diese Maassregel und der Beschluss über den Reservefonds wirk-

lich erst dem Anfange des Krieges angehören würden. Deshalb
müssen beide in die Friedenszeit verlegt werden. Um aber
jeden Verdacht von vornherein auszuschliessen, hat der Redner
ihrer vor den faktischen Errungenscliaften jener Friedenszeit
Erwähnung gethan.

Diese Überlegungen haben mich zu dem Urteil bestimmt, dass
Keil seinem Gewährsmann zu weit traut, wenn er ihm Thuky-
dides gegenüber selbständigen Wert zuerkennt (vgl. Ed. Meyer
Forschingen II 132 ff.). Die Flottenvermehrung des Jahres 449
bei Andokides besteht zu Recht, und sie war ja auch bisher
im allgemeinen anerkannt worden, nur dass die Zahl bezweifelt
wurde. 431 dagegen ist eine Erhöhung der Schiffszahl nicht
geplant oder gar ausgeführt worden. Es hätte auch nichts \'er-

kehrteres geben können, als (\q\\ Etat in dem Augenblick durch
ko.stspielige Schiff.sbauten zu belasten, wo man im Begriff stand
einen schweren, vielleicht langwierigen Krieg zu führen.

Wenn aber Andokides' Bericht immerhin unhistorisch sein
mag, so ist doch vielleicht der Begriff E|«fQfTo: in dem von
Keil vermuteten Sinne angewendet. Die Worte lauten : /i/au

TaXavTtt
. . vo^iifi) xaTex?a]f)a|.i8v KHaipeta fivar Ton'iyfi; ^' d'ÄÄa; ex«-

Tüv e%'ai).-tiiY)i flaue i)a x«i rfturac; eipiicpiad(.ieO« eHaiQeTOi«; elvai. Es
bedarf nicht vieler Worte, dass E^aioerog hier diesellx- Bedeu-
tung hat wie bei Thukydides

; schon die Zusammenstellung mit
KxArtvxa

. . eHaipETU elvai beweist es. Auch nach Andokides'
Bericht sind die Schiffe nach ihrer Fertigstellung durch X'olks-

beschluss zur Material-Reserve bestimmt worden.
In (\q\\ Seeurkunden des IV. Jlults. findet sich mehrfach die

Rubrik vfiEs e^«iqetoi. So scheidet tlas grosse Inventar vom lahre

357/6 das Schiffsmaterial nach den Klassen iler .-Toinrid, (^Kl'TF-

(.»o, T(.)iT(ti und E^(u\)fTOi. Es versteht sich von selt)st, dass bei

ATHEN. MlTTßlLUNGiSN XXVI. 27
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eleu drei ersten Kategoricen die Qualität zum Maasstab genom-

men ist, uiul man sollte erwarten, dass dasselbe bei den vy\?c,

t';ai\ieTOi der Fall ist. Das war nach Böckhs grundlegenden Aus-

führungen {Sfeiirk. S. So) aucli die allgemeine Ansicht gewe-

sen.— Keil vertritt, wie gesagt, eine andere Auffassung des

Begriffes e'^aipeioq. Er glaubt eine scharfe Trennung der «Rubri-

ken T(üv t'^aiQer(ov tcüv Lti toi' 8eivos apxovTog und twv vecov töüv

gj-Ti Tov fieivo; vcxi'Jti]Yi]i>Eiaä)v» konstatieren zu können und fol-

gert daraus, dass jene die ; extraordinären Neubeschaffungen»,

diese die «laufenden, jährlichen Nachbeschaffungen begreifen»

{a. a. O. 208). Ist dem so, dann müssen wir in einem und dem-

selben Inventar beide Rubriken gleichwertig nebeneinander fin-

den ; nur in diesem Falle könnten wir von einer Scheidung des

Schiffsmaterials nach den oben erwähnten Gesichtspunkten

sprechen.

Nun beschränkt sich das Vorkommen der Kategorie twv e^ai-

()8T(DV, soweit unser Material reicht, auf die Urkunden 793, 794,

795 der Jahre 357 — 353. In späterer Zeit hat man die Eintei-

lung in Klassen ganz fallen lassen ; die letzten Urkunden, in

denen sich noch eine Spur davon findet, Nr. 799, 800 (vfjeg [toD

.TQjonou aQü^f^ioü), gehören auch noch in die Zeit um 350. Die

Inventare 793 — 795 kennen übereinstimmend die vier Klassen

der :n:Qü)Tai, öeuteoai, TQiTai und e^aiQ8T0i. Aber nur 793 ist so-

weit vollständig erhalten, dass ein Überblick über den Gesamt-

bestand der Flotte möglich ist : eine für sich stehende
Rubrik tojv vewv twv Ijtl xcij öeivog aQ'/iovxoc, kommt nicht vor.

Vielmehr ist sie wieder der grösseren Kategorie to)v E|aiQeTO)v

untergeordnet (vgl. Seeurk. 316), Beweisend ist auch hier

das Kriterium der Schreil^ung. Denn die allgemeine Überschrift

T fi N E Z A I P E T Q N (^ 44) ist durch ExiVEaig um zwei Stellen

hervorgeholicn wie twv öedteqcov {b 11) und twv tqltoov (<^ 35)>

während die Angabe der einzelnen Baujahre twv ejtl toij öeIvoc;

aQyovTOi; [b 45, 49, 55, 62) jedes Mal nur um eine Stelle hefaus-

gerückt ist. Die beiden Rubriken stehen also nicht gleichwertig

nebeneinander. Aber man versteht leicht, weshalb eine Regis-

trierung der Schiffe innerhalb der Klasse nach Baujahren er-

folgte. Denn auf diese Weise war eine schnelle Orientierung

über das Alter des Rescrvcmatcrials niöoflich. Das wird auch



ZUR ATHENISCHEN MARINEVERWALTUNG 403

der Grund gewesen sein, weshalb man bisweilen in späterer

Zeit bei der Indienststellung von Schiffen das Jahr des Sta-

pellaufes angab (s. 804 B. b 42 ff.).

In einem Falle freilich 796 a 49 ' scheint die Rubrik t(Öv f.-ti

'E/.jTi'voi' un/ovTog, in der drei Schiffe mit ihrem Gerät aufge-

führt werden, selbständig 7a\ stehen. Aber es bleibt zu überle-

gen, ol) man nicht auch hier nach Analogie von 793 b eine

Überschrift weiteren Umfanges, der die erhaltene untergeord-

net war, annehmen muss; sie könnte sehr wohl in dem verlo-

ren gegangenen Anfang der Urkunde gestanden liaben. Kei-

nesfalls ist jedoch das Nebeneinander der beiden Katcgoricen

TO)v eHuiO8T0)v Ttov 8n:l Tof' ßsTvoq aQ^ovioc; und to)v en^i tot ^fTvoc

a()xovTOc durch dieses Beispiel zu erweisen.

Dazu kommt noch ein anderer Umstand. Die vier Neubauten

des Jahres 361/0, die 799 d 23 ff. unter der Überschrift anV
EjTi Nixorp»)^toi' aoyovTo; f.Toii'|i)i)a(/.v aufgeführt und deshalb \()n

Keil für «ctatsmässige lusatzbauten» erklärt werden, haben
folgende Namen : i) Ev(| i|i(u/. fIg()ox?i]o\'; 2) "Hßi] 'Aiiin-Toi-

3) IlfTOugvii A\'C7r/A[eiö]oi' und 4) 'A[-/(A]?.f[i]a [A]r[fT]ix/.eoi';. Lei-

sler ist in dem Inventar 793 b 52 die Stelle, an der Neubauten
aus demselben Archontat unter der Rubrik tcöv IHaipeton' ge-

nannt wurden, so abgerieben, dass es unmöglich ist, einen der

vier Namen vollständig zu lesen. Wenn sich aber nachweisen

lässt, dass auch nur eines der 361/0 erbauten Schiffe {799 d),

die Keil für regelmässige Ersatzbauten hält, im Jahre 2,S7 /^^

zur Klasse der eHaigeioi gehört hat, so ist die Unlialtliarkcit

seiner Hypothese vollends erwiesen.

Köhler scheint zu der Annahme geneigt zu haben, dass im

Inventar 793 die Namen aus 799 eingesetzt werden könnten.

Dagegen bemerkt Keil mit Recht, dass die 'XyOlfia 357/6
keinesfalls zu den ?H(ti'oFTOi gezählt werden darf, da sie zur

Flottenstation Municliia gehörte und in See war (793 / 38).

Ahnlich liegt der Fall bei der "Hßn, die von Kantharos aus in

See gegangen war (793 g 20). Das ist ohne weiteres zuzusfc-

' Die Ergänzung T(it[v f.-t'i .M«»X(t)v<i;] ayy^()[vT().; 796 < 18 ist wegen des ge-

ringen Umfanges der Lücke nicht zul.ässig ; zwischen n und A ist für 6, höch-

stens 7 lUichstabcn Kaum.
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ben ; aber es beweist nichts. Die Evcp))uia wird 357/6 nicht

crwiihnt, also bleibt nur noch die rieToiiM'ii liir die Unter-

suchung übrig.

Diese hat von der Disposition das grossen Inventars 793

auszugehen (vgl. Böckh Seeurk. 298 ti .)

:

A. Allgemeiner Teil

:

Gesamtsummen der Schiffe und Geräte.

H. Besonderer Teil :

I. Aufzählung der in den Häfen bchndlichcn Schiffe nacli

den drei Flottenstationen :

1. Munichia :

a) Einteilung der Schifte nach den Klassen jtQWTai,

fieuT8Qai, TQitai, g^aiQeTOi.

1^) Angabe der Geräte, soweit sie bei den Schifl'en

liegen ; nach Gerätarten und Schifisklassen ge-

sondert.

2. Zea

:

a) wie oben,

ß) » » .

3. Kantharos - Hafen :

a) wie oben,

ß) > »

II. Hängendes Geräte in den Arsenalen.

III. Aufzählung der in See befindlichen Schiffe nacli ihren

Stationen.

\\ . Aufzählung von Schulden :

a) nach Schiffen,

ß) nach Trierarchen.

Nur die auf Zea bezüglichen Listen (B. I. 2 a, ß) sind einiger-

massen vollständig erhalten. Kol. b beginnt mit dem Schluss

des Gesamtkataloges der ersten Klasse ; es folgt die Liste der

Schiffe zweiter und dritter Klasse ; in der Aufzählung der

FiaioETOi sind grosse Lücken (B. I. 2 a). Mit Kol, c sind wir

bereits in den Abschnitt 13. 1. 2 |) eingetreten. Der Anfang

fehlt; die Aufzählung der Anker betrifit nur den letzten Teil

der KifaQETOi, aber dafür ist die der Parastaten in ihrem

vollen Umfange erhalten. Böckh hat, wie ich erst nach Been-
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digiin^ dieser Untersuchuncr bemerkt habe, bereits auf S. 305

der Seeurkimden ausgeführt, dass nach dem Gedanken der

Disposition nicht notwendig: jedes der unter B. I. 2 a orenann-

ten Schiffe unter B. I. 2 ^ wiederkehrt, weil nicht bei allen

Trieren Gerät lag. Das Umgekehrte muss al)er der Fall sein :

jeder im Teilkatalog aufgeführte Name muss im Gesamt-

katalog gestanden haben. Für den durch die Probe zu er-

bringenden Beweis kann ich mich auf Böckhs Darlegungen

berufen.

Nun ist die neTOj,ievi] 793 c 29 unter den 8^ai(j£T0i genannt,

denen Parastaten beigegeben sind ; folglich muss ihr Name in

der Liste 793 b 44 ff. gesucht werden. Da ferner die Auf-

zählung in den Rubriken von B. I. |"j von einigen Ausnahmen
(2(p8vfi6vi], KocTÜaTi), Koj/.i«;) abgesehen die in B. I. a aufge-

stellte chronologische Reihenfolge wiedergiebt, so können wir

ungefähr den Platz ermitteln, an dem die IlETGjxevi] in Kol. b

gestanden haben muss. Am Anfang der eHaiperGi {c 25) wird

die 362/1 erbaute EüyjxoK; erwähnt, die Bauten des Jahres

360/59 folgen an zehnter bis zwölfter Stelle. Also ist die an

siebenter Stelle genannte rTero^evi] im Jahre 362/1 oder 361/0

vom Stapel gelaufen. Unter solchen Umständen darf die Be-

hauptung, dass die [rTsTOuevi)] 793 b 44 fi'., c 29 mit der 36 i/o

fertiggestellten Triere des Lysikleides identisch ist, nicht als

willkürlich gelten. Denn das Vorkommen des gleichen Namens
bei verschiedenen Fahrzeugen erklärt sich daraus, dass ideell

das Schiff in seinem alten Namen fortlebte. Deshalb wurde

der zum Ersatz bestimmte Bau nach seinem Vorgänger getauft,

wie das ja auch noch heute in der Marine üblich ist. Aber die

Namengebung gleichzeitiger Bauten fällt nicht unter diesen

Gesichtspunkt. Somit sind wir zu dem Ergebnis gekommen,

dass die 361/0 fertiggestellte neroj-iHvi) Ai'aixX[fci(>]oi' im Jahre

357/6 zur Klasse der e^aiperoi gehört hat.

Die Summe der obigen Ausführungen ist tlahin zusammen-

zufassen, dass Keils Interpretation \ow \\\ec, e^aigeroi als extra-

ordinäre Neubauten in der Litteratur und den Inschriften kei-

nen Stützpunkt gefunden hat, sondern geradezu widerlegt wird.

Die vfje? E|ai\)eToi sind im V. wie im IV. Jhdt. als Reservege-

schwader aufzufassen. Und auch darin sind ilie beiden Epochen
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sich fjlcicli, dass man tue besten Scliitle in diese Klasse ver-

setzte : das waren aber in der Rejjel die neuesten.

Nunniclir kelire ich zu der Frage zurück, wie hoch sich der

Xornialctat der jährHchen Schiffsbauten belaufen haben mag:.

Da für das Jahr 361/0 durch 799 </ die Vierzahl beleget zu sein

schien, hatte Keil sich für diese entschieden, obwohl er zugab,

dass sie «auf den ersten Blick ungcwöhnlicli niedrig» sei. Aber

ich glaube erwiesen zu haben, dass auch in Nikophemos' Archon-

tat mehr als vier Fahrzeuge gebaut sintl, denn unter den vfiFs e^(xi-

ocToi des Jahres 357/6 befinden sich vier Neubauten aus dem

Jahre 361/0 (793 b)^ von denen wenigstens zwei unter den 799 d
aufgeführten nicht genannt werden. Wir müssen ferner die an-

deren Jahre in den Kreis der Betrachtung ziehen. Da crgiebt

sich, dass 362/1 vier, 361/0 vier, 360/59 sieben, 359/8 ein,

358/7 elf Schiffe die Werften verlassen hatten. Dies sind die

Minimalzahlen ; denn es darf angenommen werden, dass nicht

alle neuen Schiffe der Reserve überwiesen wurden (vgl. Niko-

phemos' Archontat). Aber für unsere Frage reicht das Material

zu dem Schluss aus, dass in den 50er Jahren des IV. Jhdts. ein

Normaletat noch nicht bestanden hat. Vermutlicli beschloss

damals das Volk von Fall zu Fall über die Höhe der Schi ffs-

bauten,wie es auch im Ausgang des V. Jhdts. die Regel gewe-

sen war (Kolbe a. a. 0. 22). Das Flottenwesen Athens ist in

der zweiten Hälfte des IV. Jhdts. so mannigfachen Schwan-

kungen unterworfen gewesen, dass wir die Festlegung der Nor-

malzahl, die bei Aristoteles überliefert ist, auch ohne ausdrück-

liches Zeugnis einer späteren Zeit zuweisen dürfen. Aber eine

Vermutung darüber möchte ich doch wagen. Die von Aristo-

teles erwähnte Einrichtung setzt voraus, dass man bereits zu

dem neuen Schiflstyp der Tetrere übergegangen war. Dieser

ist in unseren Urkunden zum ersten Male 330/29 mit 19 Schif-

fen vertreten {CIA II 807), Die EinführLing einer neuen Schiffs-

klasse scheint mir nun den Anlass geboten zu haben, auch die

Zalil der jälirlichen Bauten festzusetzen.

Die Höhe dieses Normaletats in Aristoteles' Zeit haben wir

jetzt näher ins Auge zu fassen; denn wir haben S. 399 die Wahl
zwischen ft^4 und hi{yxu) für hz offen gelassen. Wurde jährlich

nur für vier Schiffe vom Staate Ersatz eingestellt, so hätte es
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bei dem damaligen Bestände von 400 Fahrzeugen eines vollen

Jahrhunderts bedurft, ehe eine Erneuerung des gesamten Mate-
rials stattgefunden hätte. Eine solche Lücke konnte private

Thätigkeit niemals ausfüllen. Schon diese allgemeine Erwägung
spricht gegen Keils Vorsclilag. Aber erst eine Vergleichung

der Zahlen in den Seeurkunden 807 (Böckh XI) und 808

(Böckh XII) vgl. 809 ermöglicht uns, eine Entscheidung auf

sicherer Grundlage zu treffen. Die athenische Marine setzte

sich im Sommer 329' zusammen aus: 392 Trieren, 19 Tetre-

rcn, — Penteren. Im Sommer 325 ^ bestand sie aus 360 Trie-

ren, 50 Tetreren und 7 Penteren. Im Zeitraum von vier Jahren
sind danach zum mindesten 32 Trieren ausrangiert worden,

vorausgesetzt dass seit 329 keine neue Triere mehr einge-

stellt war. Der Durchschnitt des jährlichen Verlustes ist aber

mit 8 Schiffen sicherlich zu niedrig berechnet, denn unter den

360 Trieren des Jahres 325 befinden sich eine ganze Zahl un-

brauchbarer (s. 809 d 62 ff'.). Die Neuerwerbungen andrerseits

belaufen sich auf 31 Tetreren und 7 Penteren, wobei auch hier

wieder der ungünstigste P^all gesetzt wird, dass nämlich inzwi-

schen kein Schiff' dieser Gattungen seeuntüchtig geworden war.

Verteilen wir die 38 Fahrzeuge auf die vier Baujahre von

329/8— 326/5 so ergiebt sich ein Jahreszuwachs von 9 oder

10 Schiffen. Da nun bei der Einführung einer neuen Schiffs-

klasse unmöglich die Trierarchen zum Bau herangezogen wer-

den konnten, so müssen wir zu dem Schluss kommen, dass in

jener Zeit jährlich 10 Schiffe für staatliche Rechnung in Auftrag
gegeben wurden. Das Ergebnis unserer Statistik giebt uns den
Fingerzeig, welcher Lesung wir bei Aristoteles, dessen 'A{>)ivaicov

ÄoPiiTeia ja gerade in dieser Zeit geschrieben sein muss, (\q\\

Vorzug geben sollen. Aber selbst die Zehnzahl der Neubauten
ist bei einem Bestände von 400 Segeln kein ausreichender

Ersatz, wenn nicht noch private Thätigkeit hinzukam. Denn
wir werden den jährlichen Abgang an Material mit 15 — 20

Fahrzeugen schwerlich zu hoch anschlasren.

' Übergabsurkunde S07 /' 67 iT. vnm Jahre 330*29.

- Überiiahmcurkuiide 809 </ 62 tl. vom Jahre 325 4, vgl. Üborgab^urkulldo

SoS (/ 22 IT. vom Jahre 326/5.
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Hier wird der Ort sein, um auf die NacliriclUcMi iihcr den

Ersatz -oder Neubau von Schiften im V. Jhdt. einzugehen, so-

weit ich in meiner Ansicht von Keil abweiche. Ich beginne mit

der aus Ephoros stammenden Stelle bei Diodor XI 43, wonach

jährlicli 20 neue Schiffe «hinzugebaut» werden sollen. Böckh

[Staats/iaus/ialtg. S. 316) und Bauer {77iemtstok/es S. 104) hielten

die Stelle lediglich für eine Dublette des Berichtes über den

themistokleischen Flottenbau. Dem kann ich so wenig zustim-

men wie der Interpretation von Busolt [Griech. Gesch. III 53)

und Landwehr {PhiloL suppl. V. 188), dass es sich hier um eine

Regelung der Nachbeschaffungen handle. Dagegen spricht der

klare Wortlaut n: Q 6 q lal; vjtaQxouöcxic; n; y o a xataaneua^eiv. Auf

Grund dieser Worte muss ich mich auch gegen Keil erklären,

der die Stelle wenigstens in dem Sinne für eine Dul)lette zum

grossen Flottenbau erklärte, dass «der Rationalismus des Epho-

ros zur Herstellung des Kriegshafens eine Regelung des Flot-

tenersatzes verlangt habe» {a. a. 0. 16 A. 4). Nach Diodor han-

delt es sich eben nicht um Ersatzbauten, sondern um Aufstel-

lung eines Normaletats für die V er grösser u n g der jungen

Flotte'. Infolgedessen beziehe ich die Nachricht auf Herodot

VII 144 ai'iai ii£V öl] at vfiec toigi 'Aihivfxioiai jtqg J^oll|l)eTo()ll

i'.-TTJoxov, 8T8Qug Ö8 eÖEE JtQOövaDJt))YE£tyi)«i, wo gleichfalls von

einer Erhöhung des Flottenbestandes die Rede ist-.

Nachdem die Marine eine bestimmte Stärke erreicht hatte,

konnte man die regelmässigen Bauten einstellen und sich da-

rauf beschränken, den Abgang an Material zu ersetzen. Erst

nach den grossen Verlusten der ägyptisclien Katastrophe muss-

ten Neubauten in bedeutendem Umfange vorgenommen werden.

So wird sich Kimons Flotte im kyprischen F"eldzug zum Teil

schon aus Nachbeschaft'ungen der Jahre 453—49 zusammenge-

setzt haben. Unmittelbar darauf ist durch Volksbeschluss der

Bau von 100 Schiffen verfügt worden. Andokides' Nacliricht

(III .T. Fioi'ivii; i> 5) hat jetzt durch den Anonyinus Arginti/iciisis

Z. 10. ihre Bestätigung gefunden. Denn dass die beiden Be-

' ErsatzbautCM waren damals schwerlich nutwcndig ; als sie iiötifj wurilcii,

ergab sich als Folge ein langsameres Anwachsen der Flotte.

- Zur Chronologie des IJcschlusses vgl. Kolbe a. a. O. S. 8.
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richte sich auf dcnsclbc-n Vorgang beziehen, hat Keil (S. 10)

wahrscheinlich gemacht. Nun spricht der Redner mit den Wor-

ten (ivTi (>e XMX Tou'iocov, (t'i TOTt rjuTv )\n(j.v .-ta/.auti xai a^t/.oi, aic

ßaai?ia xal toi"; (iaQl^ctoouc xaTavai'[iaxi'|aavTe; i'|Ä8i'\)eQo')0aj.i8V

xovc, "Elh]vag, ävxi toutcov tojv vewv exarov toii'ioei; evai'n:i]Yiiad-

|.ie»)a, sehr deutlich aus, dass diese Neubauten lediglich zum

Ersatz der Schilie von Salamis, Mykale und der Euryme-

donschlaclit bestimmt gewesen seien. Al^er ich trage Bedenken,

dieser Behauptung Glauben zu schenken. Nach dem Excerpt,

das uns im Anonyjnus Argentviensis vorliegt, handelte es sich

nämlicli 449/S nicht um einen Ersatzbau grossen Stils, son-

dern um eine Erhöhung des Schillsbestandes {/xi.\\u.z e.-ri-

vaL'j-riiYeTv fcxaTÖ[v]).

Der Unterschied ist nicht ganz gleichgiltig. Geht nun etwa

Andokides auf eine selbständige Quelle zurück } ich glaube

kaum. Der Redner wollte sich eben die Gelegenheit nicht ent-

gehen lassen, der grossen Zeit des Perserkrieges mit Emphase

zu gedenken. Die Errungenschaften des Friedens mussten ja

seinen Hörern in einem viel glänzenderen Lichte erscheinen,

wenn damals die ehrwürdigen Schifte, mit denen die grossen

Seesiege über die Barbaren erfochten waren, durch Neubauten

ersetzt werden konnten. Man erkennt leicht, dass Andokides

nicht ohne Absicht vom geraden Wege der Wahrheit abweicht

:

er weiss, was er beweisen will. Die Geschichte liefert ihm dazu

das Material, das er je nach den Umständen gruppiert und

nicht immer ohne umgestaltende oder entstellende Zusätze

wiedcrgiei;t. In diesem Sinne möchte ich dalier Keils Ausfüh-

rungen [a.a. O. S. 139) über die Glaubwürdigkeit des Redners

eingeschränkt wissen.

III. Marine - Behörden.

Themistokles' Grossthat ist das Flottengesetz von 4S3/2.

Er hat es zustande gebracht, nachdem er im Frühjahr 483 '

die \Y'rl)annung seines 1 lauptgegners Aristeides durchgesetzt

' Bei Arist. 'Ad. m)/.. XXII. \v.\\W ich .m tH(ujti|) tost (./« A/Zun. it navali

S. 6). Das gleiche thuii Jude ich in l'uiilv - Wissowa Sp. SSo i s. v. 'A(_)lOT!:•l^ll.:

und Ditleiiberger Svllot-c- Nr. 6 .\. 1,
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hatte. Als sich das Volk in dieser Personcnfrag^e für iliii ent-

schieden hatte, war auch der Sieg: seines politischen Programms

fjesichert. Denn der Demos hatte darüber zu befinden, ob eine

Flotte p^escliaften werden sollte oder nicht. In der Eklvlesie ist

hierüber Beschluss 2:etasst worden. Freilich war Themistokles

damals Areopagit, aber seine Aufgabe ist ihm durch diese

Eigenschaft kaum wesentlich erleichtert worden. Wenn wir

eines aus der durcli Anekdoten entstellten Überlieferung er-

schliessen dürfen, so ist es die Thatsache, dass Themistokles'

Flottengesetz von der Volksversammlung angenommen ist.

Das geht klärlicli schon daraus hervor, dass bis zu diesem

Zeitpunkte die Pachtgelder der Bergwerke an die Bürger ver-

teilt wurden ; daher konnte eine Änderung in dieser Praxis nur

durch einen Beschluss der Majorität herbeigeführt werden. In

welcher Weise der Rat vom iVreshügcl bei diesen politischen

Kämpfen mitgewirkt hat, ob er zu Themistokles oder Aristeides

hielt, ist nicht ersichtlich (s. Keil a. a. 0. 212).

Nun hat allerdings der Areopag in der Zeit der Persernot

480 die Gelder beschafft, deren des Volk zur Räumung der

Stadt bedurfte. Denn nicht als Zehrgeld für die Mannschaften,

die auf die Flotte gingen, sind den Bürgern je acht Drachmen

gezahlt worden, sondern damit man die Frauen und Kinder

in Sicherheit bringen und ihnen für die erste Zeit den nötigen

Lebensunterhalt beschaffen konnte. Ob hier eine Parallele zu

der Wirksamkeit des Areopags vorliegt, die uns für die Zeit

des Demetrios von Phaleron bezeugt ist (Köhler Athen. Mitt.

1880 S. 281), mag dahingestellt bleiben. Man kann aus Aristo-

teles' Nachricht wohl auf finanzielle Befugnisse dieser Körper-

schaft schliesen, aber nimmermehr daraus die Behauptung

ableiten, dass sie auf «die Flotte eine Ingerenz ausgeübt»

Iiabe. Jedenfalls ist Keil den Beweis für seine These schuldig

geblieben. H!r selbst warnt uns vor Generalisierungen, wo es

sich um das Seewesen Athens handelt. Ich glaube diesem Rate

zu folgen, wenn ich der Meinung entgegentrete, als sei der

Areopag in der Zeit seiner höchsten Blüte die erste Aufsichts-

behörde für die Marine gewesen. Eine sachliche Begründung

ist dem Gelehrten nicht gelungen. Man wird also an der Vor-

stellung festhalten müssen, dass die Sorge für die neugeschaf-
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fcnc Flotte dem Rate tier Fünfhundert von vornherein über-

tragen war. Ganz gewiss dürfen wir glauben, dass Themisto-

kles' Geist sich auch in der Organisation seiner Schöpfung

geäussert hat. Er konnte aber als Freund des Fortschritts nur

wünsclien, dass dem demokratischen Rat mit dieser Kompetenz

ein neuer Machtzuwachs eingeräumt werde.

Da sich das V^olk in allen wichtigen Fragen des Seewesens

die letzte Entscheidung selbst vorbehielt, so wai" der Rat in

Marineangelegenheiten nur die oberste Verwaltungbehörde.

Ihm lag in dieser Eigenschaft hauptsächlich die Sorge für das

Schiffsmaterial und seine Erneuerung ob. Die erste Nachricht,

die uns iil)cr diese Funlvlion des Rates im V. Jhdt. zuteil wird,

hat jetzt der Afiofij'/mis Arge7itinensis gebracht, wo Keils

Scharfsinn Z. 8 fi. folgenden Wortlaut hergestellt hat : \ii.\ exel-

[v]o[v] y\6\[( l Tl'jV ßoi'Ä)|V TOJV .TU/.(U(OV TQll^IfQOiV TO)V FTl

;t^ü)i|io)v £jtififA]{^^[T]oi)(u, yjaxaz, b' E:n:ivaii:Ti]YeTv ExaT6[v tj-rix/.»)-

Q(J5aai 6e ttji ^)vXr\\ ö]eKu. Wir erhalten dadurch aus dem Jahre

449/8 die Bestätigung für einen Zustand, den wir auch auf die

vorhergehende Zeit übertragen dürfen.

Eine Körperschaft von fünfhundert Mitgliedern würde in

ihrer Gesamtheit eine sehr scliwerfällige Verwaltungsbehörde

bilden. Dalier wählt der Rat, um die Schiffsbauten ausführen

zu lassen, aus seiner Mitte eine Kommission, die tquiqOj-toioi.

Genauere Angaben über ihre Zahl und Obliegenlieiten macht

Aristoteles für seine Zeit ('AD. noh 46). Inschriftlich wird ihrer

bereits in Urkunden aus der zweiten Hälfte des V. Jhdts. E!r-

wähnung gethan. Aber wir werden zeitlich noch weiter hinauf-

gehen und mit Keil annehmen dürfen, dass «sie geschaffen sind

oder schon existierten in dem Jalirc, in wclcliem uns der Rat

zuerst als oberste Marinebehörde begegnet, 449». Täusche ich

mich nicht, so war in dem Volksbeschluss, der von dem Excerp-

tor in Z. 8— ii ausgeschrieben ist, ihre Wahl angeordnet.

Keil hat in Z.ii ergänzt [ejiiÄiiocoacd ^k \\\{ ((i'Afji ftjex«. Dabei

setzt er \ oraus, dass die Neubauten nach ihrer Fertigstellung

den zehn Phylen durchs Los zugeteilt werden sollten, weil

die Flotte vMxa (pi'Ä(i; oiganisiert gewesen sei, und weil im

V. Jlult. die Bestellung der Tricrarchen mit Rücksicht auf die

Phyle erfolgte [a.a.O. S.13 ii., 42 f.). Aber wenn auch letzteres
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ziitrili't, so ist es doch sehr unw.ilirscheinlich, dass tlic W'citl-

aiifseher, welche den von den Strategen bestimmten Leturgie-

pflichtigen ein SchiH zuwiesen, dabei wieder an die Trieren der

betreffenden Phyle gebunden waren. Nur die Auswahl der

Trierarchen fand phylenweise statt. Was ferner «die Ver-

dicnstgelegenlieit der Unbemittelten durch Mehreinstellung von

Schiffen» anlangt, so glaube ich in meiner Dissertation S. ly ff.

nachgewiesen zu haben, dass in der perikleischen Zeit die

Rudermannschaften in der Regel nicht zwangsweise ausgeho-

ben wurden, sondern dass der Trierarch sich seine Schiffsbe-

satzung anwarb. Infolgedessen halte ich den Beweis nicht für

erbracht, dass die Zuteilung der Neubauten an die Phylen durch

die Flottenorganisation zu erklären sei.

Den Gedanken, dass der Bau selbst den Ph}'lcn übertragen

sei, weist Keil mit Recht zurück. Somit haben wir nur die Wahl
zwischen den von ilini zuletzt erwogenen Möglichkeiten, dass

entweder die Neubauten auf zehn Jahre verteilt werden sollten

[xat' Iviai'Tov jtoiov[.igv))v 8]exa, oder dass gleichzeitig mit der

Erhöhung des Flottenbestandes eine feste Regel für den Er-

satzbau aufgestellt wurde. In diesem Falle wäre aus EJiivavjTi]-

yetv für das zweite Objekt nur vavjri)Y8Tv als Verbum zu denken

[t6 08 XoiJiov xai^ gviavTOV 8]exa. Nun wird man gewiss Keil

zugeben, dass zehn Jahre für loo Trieren ein Schneckentempo

wäre; also ist auch diese Möglichkeit auszuschliessen. Es bleibt

nur noch die eine, die Keil verwarf, weil ihm ein jährlicher

Ersatz von zelm Schiffen zu hoch erschien. Aber für das IV.

Jhdt. haben wir gerade Beweise für diese Zahl gefunden. Auch
für das V. Jhdt. würden wir sie annehmen dürfen, nachdem
Keils Vorstellung von der Haltbarkeit der Trieren sich als irrig

erwiesen hat. Denn bei einen Jahresersatz von lo Schiffen würde

eine Flotte von 250 Segeln in ihrem Bestände erst nach 25 Jah-

ren erneuert sein. Wenn man in Anrechnung bringt, dass auch

damals die Tricrarchcn zum Ersatzbau herangezogen wurden,

wo es anging, so wird man zugeben, dass dieses Ergebnis mit

unserer Statistik über die Altersgrenze der Schiffe im Einklang

steht. Von allen Vorschlägen, die Keil zur Heilung jener Stelle

gemacht hat, würde ich daher dem zuletzt besprochenen [to 8k

/.01-7ÖV /.((T("t inv n'KU'Tuv ^jt/.ft dcu Vorzug geben.
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Aber die Voraussetzung, von der er stillschweigend ausgeht,

hey.u sei als Schiffszahl aufzufassen, scluvcht in der Luft. Er

hatte zwar in Erwägung gezogen, ob nicht in der Lücke die

Modalität der Rauausfülirung näher bestimmt gewesen sei. Da
er aber an jener V^crbindung von bexa festliielt, so kam er nur

zu der Fassung [.-roiovjieviiv y.ax' evuu'tÖv öjexa, die er mit Recht

verwarf. Icli bin dem von Keil ausgesprochenen Gedanken

nachgegangen und habe eine Ergänzung gefunden, die von

der seinen grundsätzlich dadurch abweicht, dass sie (Sjena nicht

mehr auf vavc, sondern auf ein ergänztes Objekt bezieht :

TT)V ßoi'Aiiv T(ov jTaÄcicöv tqi'ii|[qü)v TWY f'ri jrAoii'^iojv e:T:i|.i8A]8[T]oi)ai,

xaivag ft' EJTivai'jTiiyelv exaiov [eÄo^ifvrjV g'5 ai'ifi; av(Soa; b]exu.

Der Normalzalil von 22 Stellen ist Geniige gethan. Wenn da-

her nicht innere Gründe gegen die vorgeschlagene Konjektur

sprechen, so darf sie als gesichert gelten. Die Einsetzung des

Participiums Aoristi war durch den Gedanken geboten, und

die auf den ersten Blick \ielleicht auffällige Stellung von My,a

erklärt sich daraus, dass die vorhergellende Zeile mit einer

Zahl schloss ; sollte jedes Missverständnis ausgeschlossen wer-

den, so musste 8exa von exarov getrennt werden. Wer erinnert

sich nun nicht der Stelle in Aristoteles' 'AO. .-ro/.. 46 jroieTT(u

(f| ßovÄT)) be xäc, xQiiqQeic, öexa ävbQag £c ai'frjfi? eXo^ievi] tqu^qg-

JiGioii«;? Offenbar war bei der grossen Flottenvermehrung des

Jahres 449/8 die Bildung einer Zehner - Kommission von

TQiiiQOJTOioi vorgesehen. Auch wenn uns die Nachriclit nicht

erhalten wäre, dürften wir nach der Geschäftsordnung des

Rates ein solches Verfahren voraussetzen.

Den eigentlichen Schiffsbau besorgten die t^juiqü^toioi niclit

selbst. Im IV. Jhdt. wurden dafür vom Volke besondere Archi-

tekten gewählt, die als Unternehmer die Werftarbeit ausführen

Hessen. Aber da die t^uiqojTOioi ein Aufsichtsrecht ausübten, so

wird ihnen der Aljschluss der Kontrakte mit dcu Unternelimern

überlassen gewesen sein. Denn wie konnte sonst der Rat, in-

sondei lieit die T()ni(}OJTOtoi, für die rechtzeitige Fertigstellung der

Bauten verantwortlich gemaclit werden ? Jedenfalls ist durch

inschriftliche Belege die Thatsache gesichert, dass iler Schiffs-

bau im IV. Jhdt. in Sul^mission vergeben wurde.

Während man bisher tlieselbe Praxis auch für des V. Jlult.
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aiig'enominen hatte, kommt Keil jetzt zu dem Resultat, dass in

jener Epoche «die vewooi den Schilisbau unter sich haben»

{a.(7. O. 21 ff.); und zwar denkt er sich das Verfahren in der

Weise, dass ihnen «die Schiffsbaumeister {v(a'.T)iYoi) auf den

Staatswerften unterstehen und ihren f^iinOos von ilinen empfan-

2:en». F!in solcher Modus würde einen principiellen Gegensatz

gecjen die Regel des IV. Jhdts. bedeuten, insofern der Staat

den Bau in eigener Regie betreibt. Dass die TQn]QOj-toiOL, an

deren Existenz auch Keil nicht zweifelt, für den Geschäftsgang

ausgeschieden wären, ist ein Moment, das von vornherein

gegen die neue Ansicht spricht. Fragen wii" nun, worauf diese

sich stützt, so sind es vor allem zwei inschriftliche Zeugnisse,

CJA IV I S. 65 Nr. 35 ^ und IV i S. 144 Nr. 78 a, zu denen

S. 213/4 neue Ergänzungen beigebracht werden. Wenn Keil

in Z. 7 des ersten Urkunde statt toT; oxevoi'QyIo^? '^^' Kirchhoff

Tolc oai vfo)o]oT5 liest, so wird man nicht umhin können, den

Vorschlag als richtig anzuerkennen. Dagegen bleibt es zwei-

felhaft, ob wirklich Nr. 78 rt- Z. 21 die Änderung vavjtJi^Ywv twv

ex Toü v£(i)Qim' vor oTQaTjijywv den \"orzug verdient. Denn was

sollen das für vai'7n]Y0i gewesen sein, die der Staat ausser de-

nen «ex xov v£0)()ioi'» beschäftigte ? Bei Strategen ist der Zusatz

aljcr völlig verstäiidlicli.

Docli wie dem auch sein mag, die Bedeutung, die Keil in

den Begriff von vavjx)]y6Q hineinlegt, ist nicht zu halten. Wenn
in den S. 215 ausgeschriebenen Platostellen die vfxtijniyoi mit

ifXTOOi, olxo66|.ioi, ^(OYQCttpoi in Parallele gestellt werden, so folgt

daraus noch nicht, dass wir hier Baumeister im Gegensatz zu

gewöhnlichen Schiffszimmerlcuten zu verstehen haben: sie sind

ja alle h)iiuov[)Y<>''- Gewiss, Plato vergleiclit in den Gesetzen

sein höchstes Streben mit der Arbeit dieser vfxvjn)YOi ;
aber

nicht weil sie eine hohe Stellung in der gesellschaftlichen Glie-

derimg des Staates einnehmen, sondern weil die Thätigkeit die-

ser I laiulwcrkcr auf die Herstellung eines in sich vollendeten

Ganzen hinzielt. Aristoteles gicbt diesem Gedanken in der Poli-

tik W . S.1288 h 10 folgenden Ausdruck ev ujrcxaaic; xaig Texv(tic;

x(xl TuTg K.Tiari'iiKxis tat; jii') xcxtu (iooiov ye\'^!'*'-^'<^'s) uW.u .t e o i

YEVog KV Ti TEAEUxis o 1' a fx ig, ^iiug tan l)E(i)or|oai to jt:f()1

FXfXfiTOV YEVO; (XOMOTTOV - -, 0|l()l(i)5 h\' TOVTO X(Xl JlEyi JT(Xa(XV U/J.I|V
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TE/viiv 6eo)|,iev fTV'ußaivov (vg^l. EtJi. I S. 1094 a 8 ff.). Auf Grund

von Eusthatius 1533, 8 hat freilicli Cartault behauptet, vav.-Diyü;

bezeichne im engeren Sinne die Baumeister, im weiteren ilic

Handwerker {La friere athcnienne S. 17 f.). Er hat hier wie in

anderen Fällen seinen Gewährsmann nur hall) gehört: 00a t\k

xai, OTi Tiiv vai'jTijYixip' Ye\'ix(i)TeQOv TexToavviiv api], e;t£i xai TExton'

6 vait.-riiYOC ovoiiati ^{^xwS^. Gerade hier ist wie bei PoUux I 48

deutlich ausgesprochen, dass der Schifi'sbauer auch als Zimmer-

mann bezeichnet werden kann. Athen. V 40 S. 206 f. zeigt den

Gegensatz, der zwischen vai'-TiiY«^ ""<^1 uQ/tTr/tcov besteht, be-

sonders klar : (TitviiY«Yf ^^- "^^^^^ vavjniYOvg xai tov; d'Uovc T8y\'iTa;

xai xataaTTJoa? ex Jtdvtovv 'Ao/iav toa- KooivOiov aoyiTexTOVft .

Zum Schluss mögen hier noch die Worte des Oligarchen (Ath.

pol. I 2) folgen : xai 01 xi'ßeQvfiTai xai 01 xe^evatai xai 01 :?tevTi]-

xovTaQya' "''-"'^ "'^ jTCxooÜTai xai 01 vavjriiYOi, o^toi eiaiv 01 tt)v 8xjva-

|.iiv jr£QiTii)evTe; if] .-loki, ttoW- [.läUov J] 01 o^-TÄTrai xai ot Ye^'^'aIol

xai Ol xQiiöTOi. Man ersieht daraus, dass die Schiffshandwerker

zu den Theten gezählt werden ; das steht docli nicht im Ein-

klang mit der wirtschaftlichen Stellung eines Baumeisters, wie

sie von Francotte mit guten Gründen gezeichnet wird [Diu-

dustrie dans la Grcce II iio).

Wenn nun Keil zu dem Passus ni]0O6v avo)|.(oA6Yilöav in CIA

IV 78 a vai'ÄJiYOi als Subjekt ergänzt und weiter vermutet, dass

die vaitj-tiiYOL den vewqoi unterstanden, so vermag ich ihm bei

dem verzweifelten Zustande der Inschrift nicht zu folgen. So

lange der Zusammenhang der Teile unverstanden bleibt, wird

diese älteste Seeurkunde eher Rätsel aufgeben ^ als lösen.

Besser erhalten ist der andere Stein, auf den der Strassburger

Gelehrte sich für seine Ansicht beruft {CIA IV i S.65 Xr.35 c).'-'

' Möglicher Weise war auch der Schilfsbaumeister in der Inschrift Erwähnung

gcthaii : denn die Reste in Z. 23 legen die Ergänzung aQxiTFXTJove; zum min-

desten nahe. KirchholT liest: - - ov iz, tu[; a]Tf[/.FTc]. FTKon iS(e .

- Die Ergänzung 8](i][Hio/.(')vl in Z. 6 ist ausgeschlossen, weil nicht A. son-

dern A auf dem Stein deutlich erhalten ist, was ich gegen Köhlers Abschrift

ausdrücklich betone. Im übrigen gehe ich nicht näher auf die Inschrift ein, da

A. Wilhelm, der sie mit CIA I 82 zusammengesetzt hat (s. Ilicks and Hill
:
Greik

'
/listoricii/ insiii/tions- Nr. 58) und nachweist, dass sie dem letzton Jahrzehnt

des V. Jhdls. angehört, ihr eine ausführliche Behandlung in seinen allischen In-

scl\rifien zuteil werden lassen wird.
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Auf Beschluss von Rat und \''olk sollen die Strate^2:en zum

Scliitisbau Gelder aufnehmen und tlen vfco^ioi ül)ero:ehen
;

die

.Vnleihe soll jedoch von den tqii]qojtoioi zurücko^czahlt werden.

Aus dieser Situation oreht klar hervor, dass im Augenblick lüe

Kasse der tohiqojtoioi erschöpft war, und dcshall) andere Hills-

quellen in Anspruch genommen werden mussten : in letzter

Linie fallen ihnen aber die Kosten doch wieder zur Last, da sie

die Anlcilie später aus ihren Fonds zu tilgen haben. Daduioh

ist das ganze Verfahren als ein aussergewöhnliches charakteri-

siert. Für den regelmässigen Geschäftsgang ergiebt sich gera-

dezu, dass die vecoQOi nicht über grössere Summen verfügten.

Dann können sie aber den Schiffsbau keinesfalls unter sich

gehabt haben. Dieser ist vielmehr auch im V. Jhdt. von den

TüiiioojTOiOL besorgt worden. Und ehe nicht sichere Zeugnisse

zu Gebote stehen, wird man der llypotliese widersprechen müs-

sen, als habe der Staat damals die Werften unmittelbar als

Unternehmer beschäftigt. Das Submissionswesen ist vielmehr

schon im Beginn der perikleischen Zeit bei derartigen öffent-

lichen Arbeiten angewandt worden. Sind doch nach Plutarchs

Bericht auch die langen Mauern von Kallikrates als l^yo^aj-ios

erbaut worden (Plut. Perikles 13).

Nacli den obigen Ausfülirungcn dürtcn wir also den vfcoqoi

nicht den erweiterten Geschäftskreis einräumen, den Keil ihnen

zuerkennen möchte : sie sind im V. Jhdt. auf die Befugnisse

beschränkt gewesen, die ihre mittelbaren iVmtsnachfolger, die

£jTi(.ie/j]Tai T(T)v ve(i)oi(i)v, später ausübten. Während ich dem

Strassburger Gelehrten in dieser Frage nicht beipfhchtcir kann,

bin ich über das Alter der «Schiflshüter» einer Meinung mit

ihm. Denn die Wortbildung vF(OQ(')q fiilirt in Iri'ilic Zeiten zurück

{a. a. 0. 218). Ob freilich vecoQiov erst daraus abgeleitet ist,

bleibt zweifelhaft. Denn Hesych hat zu der Wurzel oq-, wj,)-

die in vefDOoc; dem zweiten Bestandteil zu Grunde liegt, neben

anderen Ableitungen, die man bei Willi. Schulze {quaestiones

epicac S. 19) und Solmsen {Untersuchungen zur griechischen

Laut - und Verslehre S. 79 f.) zusammengestellt findet, auch die

Glosse ooiov TF,i*/io[ia, (pQaY^lov aufbewahrt. vii/'-6qiov> vf-(i')(>iov

«Ort, wo man Schiffe bewacht,» kann aber eine ebenso ur-

sprüngliche l^ildung sein wie vF(i)n('); Schiffshüter^ . Nur müssen
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beide um des ersten Bestandteils willen sehr früh entstanden

sein. Denn wie Professor Solmsen mich brieflich belehrt hat,

—wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank ausspre-

chen möchte,— beweist die bereits von Herodot gebrauchte

Form vavaoyog, dass frühzeitig die nur vor Konsonanten be-

rechtigte Stammform vav- auch vor Vokalen zur Anwendung
gelangte. Solmsen selbst ist jedoch im Hinblick auf veojÄv.og,

das er mit oÄxoi vewv bei Herod. II 154, 159 zusammenstellt,

geneigt anzunehmen, dass vgojoiov, vecoooi; durch Hypostase aus

vewv o)Qa, veojv wQog erwachsen sei. Jedenfalls würde auch diese

relativ jüngere Bildung noch in frühe Zeit hinaufragen.

Es bleibt nunmehr zu untersuchen, welches Verhältnis zwi-

schen den vgo)QOi und den e:riue]/.o(\'')[^ievoi tov vetogiov bestanden

haben mag, die inscliriftlich einmal C/A I "/y erwälint werden.

Keil sieht in den letzteren eine kommissarische Behörde, deren

«Auftreten den y\bbau der viellciclit ältesten Alarinebehördc

anzeigt». Dabei setzt er voraus, dass die fcn:i[.iE?.ouj.i£VOi diesel-

ben Beamten seien, die «hier noch in kommissarischer Stel-

lung, im IV. Jlult. als die ordentliche Behörde der 8-TiuE?.iiTai

erscheinen und später die Stellung der vecoqoi einnahmen».

Dagegen ist einzuwenden, dass die letztgenannten noch im

Ausgang des V. Jhdts. {C/A IV 2 Nr. i d) alle die Funktionen

ausüben, die ihnen von je her zukamen. Nirgends lässt sich

ein Abbröckeln ihrer Kompetenzen nachweisen. Zwischen ihnen

und den späteren eji[\iEh]xai besteht kein sachlicher Unter-

schied : nur der Titel hat gewechselt. Dalier halte ich die

Voraussetzung, als seien die P7rii(FXoi3[.ievoi die Vorläufer der

b'jii\ieh]xai, für irrig. Der Inlialt des leider sehr verstümmelten

Steines C/A I yj, welcher dem Schriftcharakter nach der peri-

kleischen Zeit noch angehört, aber jünger ist als die erste Er-

wähnung der VEtoQoi {C/A IV i S. 144 Nr. 78 a), lässt nur
erkennen, dass die ejri!.ie}iOi''|^ievoi die f]Ye|.iovia fiixftaTiiQiov gehabt

haben. Aus ihrem Titel ist allgemein erschlossen worden, dass

sie ihre Befugnisse in kommissarischer Stellung ausüben. Da
uns nun aus der anonymen 'AOiiv. .-to/atefa III 2 bekannt ist,

dass es zu den Aufgaben des Rates gehörte v8(oquov fn-iiifÄiilK]-

vai, so ergicbt sich die einfache Erklärung, dass der Rat diese

Kompetenz durch eine zweite Marinekommission ausübte, der

ATHKN MITTKILUNGKN XXVI. 28 '
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naturgemäss eine bestimmte Strafgewalt zustand. Von einer

Konkurrenz zwischen den vecoQoi und dieser Kommission kann

man niclit sprechen ; denn die letztere führte mehr eine Art

Überaufsicht über die Verwaltung.

Aber wie erklärt sich jener Titelwechsel? Den Schlüssel bie-

ten uns die Vorgänge in Atlien nach der Einnahme durcli Ly-

sander. Wie dieser die Flotte vernichtet hatte, so haben die

dreissig Tyrannen die Schiffshäuser und Werftanlagen zerstört

(Isokr. VII 66, Lys. XII 99), Die natürliche Folge musste die

Aufhebung eines Amtes sein, das keine Daseinsberechtigung

mehr hatte. Doch nach wenigen Jahren lebte Athens Seemacht

wieder auf. Das alte Amt der Werftaufseher ward wiederher-

gestellt, aber der Titel wurde ein anderer.

In den vorstehenden Ausführungen habe ich mehr als einmal

gegen Keils Behauptungen Stellung nehmen müssen. Daher

möchte ich die Feder nicht aus der Hand legen, ohne ausge-

sprochen zu haben, wieviel Anregung ich dem Verfasser des

Anonymus Argenti7ie7isis auch dort verdanke, wo ich mich sei-

ner Meinung nicht anschliessen kann. Aus diesem Grunde darf

ich mir wohl die Worte zu eigen machen, mit denen er sich

im gleichen Falle verteidigt: «Ohne Polemik geht es nicht ab;

aber es ist die der Dankbarkeit, welche die Sache will».

Athen, Juni 1902.

Walter Kolbe.

Berichtigung.

S. 384. Z. 30 If. muss folgende Anordnung der Zeilenanfängc l'latz greifen :

30 aj 1' "" A I r 1 r N O N T A I E P I

V a] Y ? H H A A A I I

xa IjMIAKAIMAKl^



zu EINER INSCHRIFT AUS EPIDAURUS.

Drei Antonier_ haben im Laufe des ersten vorchristlichen

Jahrhunderts vorübero^ehend in die Geschicke Griechenlands

eingegriffen. Ein gutes Andenken hat keiner von ihnen hinter-

lassen, weder^M. Antonius der^Triunivir, noch sein Vater, dem

schimpfliche Misserfolge den Spottnamen Creticus eintrugen,

noch sein Oheim, Ciceros Kollege im Konsulate, C. Antonius

Hybrida. Begreiflicher Weise wurde an den Triumvirn gedacht,

als der Name eines Machthabers Antonius auf einer griechi-

schen Inschrift jener Zeit zuerst zu Tage trat, dem Beschluss

der Stadt Gytheion zu Ehren der zwei Römer Ne^nigiog und

Maayxo; K^.odTioi (Dittenbcrger Sylloge- Nr. 330) [ö]t£ 'Avtcovio;

jraQi-Y^v£^0- I" einer Mitteilung an Foucart zu Le Bas Nr. 242 a

hat aber Waddington mit Recht eingewendet, dass der Trium-

vir während des Krieges mit Octavian schwerlich je nach

Gytheion gekommen sei, zugleich durch Identifikation anderer

in der Inschrift genannter Römer zu zeigen versucht, dass sie

in beträchtlich ältere Zeit gehöre, und in dem Antonius, dessen

Erscheinen und dessen Forderungen die Gytheiaten in Verle-

genheit brachten, den C. Antonius erkannt, der Sulla im Jahre

87 nach Griechenland begleitete und gegen Mithridates focht,

bei der Rückkehr des Oberfeldherrn 83 vor Christus aber mit

einem Reiterheer in Griechenland blieb und raubte. Diese Ver-

mutung darf als anerkannt gelten, wenn sie auch von E. Klebs

(Pauly- Wissowa I Sp. 2577) und in der neuen Bearbeitung

von W. Drumanns Geschichte Roms nicht berücksichtigt ist;

ich will sie hier nicht nachprüfen.

Eine andere griechische Inschrift, die einen Antonius und

zwar mit seinem Vornamen: Marcus, nennt, ist erst kürzlich

bekannt geworden. Es ist dies ein Beschluss der Epidaurier zu

Ehren ihres Mitbürgers Euanthes. Die untere Hälfte der Ur-

kunde, \on Z. 40 an, hatte Chr. Hlinkcnberg schon vor Jahren

in der Nord, tidcskr. f. filoL III 169 veröffentlicht ; vollständi-

ger legt sie nun M. Fränkel im CIG Fei I 932 vor. Er hat auf
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dem Stein, der in seiner oberen Hälfte schwer zu entziffern ist,

aber stellenweise mehr und anderes zu bieten scheint, als Frän-

kel o-elesen hat, in Z. 25 g^lücklich Namen und Titel eines M.

Antonius erkannt: M[dQx]ov 'Avkdviov toT' fjrl [.^dvT](t)v otq«-

niYOi', und hält ihn mit einer Zuversicht für den Triumvirn, die

für seine Auffassung einer anderen Stelle entscheidend gewor-

den ist. Z. 21 wird erwähnt, dass Euanthes in einem bestimm-

ten Jahre das Amt des Agoranomen übernommen hatte : Ijtg-

öe'laTO dYOQavoi.irioai t6 Teraoiov xai [8]v£v[i)]|xoaT6v e'toc. Fränkel

bemerkt, seine vollständigeren Lesungen bestätigten Blinken-

bergs Zeitbestimmung: « aedilein enini fuisse Euaiiihein anno

pugnac Actiacae a. Chr. n. ji, quo M. Antonii exerciUis Grae-

ciain severis aenitnnis affecit, patet e versii 2^. Cum annns dica-

tur nonagesinius quarttis, aerain qnandani Epidanri iisitataiii

patet incepisse ab anno a. Chr. n. centesitno vigesimo quintov>.

So bestimmt diese Behauptungen vorgetragen sind, so we-

nig treffen sie zu. Die Identifikation des M. Antonius mit dem

Triumvirn leuchtet keineswegs ein, weil, wie sich sogleich zei-

gen wird, ausser diesem noch ein anderer M. Antonius in Grie-

chenland als Machthaber eine Rolle gespielt liat, und die An-

nahme, es hätte in Epidaurus «offenbar» eine nur in dieser

Inschrift befolgte, sonst gänzlich unbekannte Aera vom Jahre

125 vor Christus gegeben, ist an sich so bedenklich, dass zu

ihr nur unter dem Zwange gewichtigster Gründe und nach

reiflichster Überlegung die Zuflucht genommen werden diufte.

Vor allem aber hat Fränkel nicht aufgeklärt, wie der Triumvir

zu dem Titel eJil JtdvTCOV OToaxiiY«'»; kommt. Dieser Titel beweist,

dass nicht von dem Triumvirn, sondern von seinem Vater M.

Antonius Creticus die Rede ist. Dieser erhielt als Propraetor

im Jahre 74 vor Christus mit dem Auftrage die Seeräuber zu

vernichten, den Oberbefehl an allen Küsten des Mittelmeeres

und über die ganze römische Flotte. Wie wenig er seiner Auf-

gabe genügte, wie schamlos er die ausserordentliclie Machtstel-

lung zu seinen Gunsten missl)rauchte, ist bekannt. Seine Unter-

nehmungen gegen die mit (\qw Seeräubern verbündeten Kreter

scheiterten gänzlich, und er starb in der Schande seiner Miss-

erfolge auf Kreta 72/1 vor Christus. Das iniperiinn injinitinii

(Mommsen Staatsrecht II i, 606), das ihm durch Senatsbeschluss
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zuerkannt war, ist durch den Titel 8:ri --rdvTCOv otquiiiyo; wieder-

gegeben. Dass er in seiner Stellung auch den Epidauriern

gefährlich werden konnte, bedarf nicht des Beweises.

Aber wie vereinigt sich mit dieser für die zeitliche Bestim-

mung der epidaurischen Inschrift massgebenden Thatsache ihre

Jahresangabe? Nach Fränkel ist zu Ende der Z. 21—die Silben

-xooTov stehen erst am Anfang der folgenden — nach leiao-

Tov erhalten : KAI T N E N I : diese Lesung erlaubt schlechter-

dings keine andere Ergänzung als t6 xkagrov xal [£]vi-v[)i] -

xooTOV 8T0s. Auf dem Abklatsch, der mir vorliegt, vermag ich aber

die beiden N so wenig wie das angeblich in ihrer Mitte ste-

hende E zu erkennen; ich sehe nur zai El AO. Trotz aller

Zerstörung scheint mir namentlich der dritte Buchstabe als

dreieckig durchaus sicher; nach dem runden ist noch für zwei

Buchstaben Raum. Das ergiebt : t6 TetayTOv x«l e[ß8]o[uii]ixo-

oTov 8T05; der Bcschluss ist demnach entweder noch in dem

74. Jahre selbst oder bald nach Ablauf des 74. Jahres gefasst.

Wie in anderen Inschriften Achaias liegt der Jahrzählung sicher-

lieh die neuerdings mehrfach mit unverdienter Geringschätzung

behandelte Aera von der Unterwerfung Griechenlands unter

Rom zu Grunde; der Beschluss für Euanthes fällt also in das

Jahr 72 vor Christus, gerade in die Zeit von M. Antonius' ausser-

ordentlicher Machtstellung und ruhmloser Wirksamkeit.

Die Folgerungen, die sich aus diesem berichtigten Ansätze

für die Geschichte des Hauses des Euanthes ergeben, lasse ich

unerörtert, da ich auf diese und andere epidaurische Inschriften

in Bälde zurückzukommen gedenke ; doch sei schon bei dieser

Gelegenheit die Lesung zweier weiterer Stellen des Beschlusses

für Euanthes berichtigt. Es heisst Z. 44 ff. nach Fränkels Ver-

öffentlichung : aiTiiOeioag bk. xai tu? d|.ieTEQaq nohoc gxQaxuoTaq

Ei)[dv]f>il? [e];ri[i)]uaas Ijtoirjaev KaQeOr]|.i8v. Fränkel versteht

hier [8]Ki[{)]uoas von «Geldop fern >>, die Euanthes gebracht hätte.

Ich begnüge mich festzustellen, ilass auf dem Stein, auch im

Abklatsch deutlich, omvoaq steht. Am Schlüsse schreibt Frän-

kel Z. 74/5 : dvaYQWpai 8e elg oxdlav xov [biOQ\]uu]xoQ x6 uvti-

Yt)(X(|iov :iuQa xav etxova avTOV. Der Stein lässt keinen Zweifel,

dass statt des unerhörten [ö(0(ji)}ia]|To; : öoYMaJTog zu lesen ist.

Athen. Adolf Wilhelm.
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Auf Grund der dem Institut erteilten Erlaubnis hat F. Miller

von Gaertringen im Juni dieses Jahres einige Grabungen auf der

Insel Thera angestellt, um seine früheren Arbeiten von 1896

1899 und 1900 abzuschliessen. Zuerst wurde der wie eine Bastion

der Stadt vorgelagerte, ihren Zugang beherrschende Fels unter

sucht, der die Kapelle des H. Stephanos trägt. Es zeigte sich

wie dies schon Weil in diesen Mitteilungen 1877 angedeutet

hat, dass dieser Bau in eine grössere, mit drei Eingängen ver

sehene byzantinische Kirche des Archangelos Michael hineinge

setzt war. Trotzdem viele antike Werkstücke in die jetzige Kirche

verbaut sind, hat sich an dieser Stelle kein dem Altertum gehö-

render Grundriss nachweisen lassen. Dagegen fanden sich, augen-

scheinlich von der Agora und dem nahen Dionysostempel ver-

schleppt, einige wichtige Urkunden, ein Gesetzesfragment des

IV., ein Proxeniedekret für einen Samier, als jrgiiTaviwv YV(0(,ia

bezeichnet, des III. Jahrhunderts, und ein Beschluss des xoivov

Ttov Baz^iGTCJöv für den ptolemäischen Platzkommandanten Aa-

fi«[iai; AiOA'i'aoq:i(a'()i'; itov äpol ai)Xr)v ftiaöoycov, der uns wert-

volle Einblicke in die Organisation der ägyptischen Garnison im

II. Jahrhundert thun lässt. Die Festungsmauer hingegen, die sich

vom H. Stephanos auf dem Bergrücken bis in die Nähe des

Christos hinaufzieht, scheint wie die anderen Befestigungslinien

am Nord - und Südwestabhang des Stadtberges byzantinischen

Ursprungs zu sein.— Unterhalb des Gymnasion der Epheben

wurde eine grosse, späte Cisternenanlage freigelegt, die zuerst

von Wilski und Schiff in Juli 1900 beachtet worden war. Dabei

fand sich unter anderen eine verbaute Weihung eines dA,8iJrTr]Qiov

an Hermes und Herakles in monumentaler Schrift, wahrschein-

lich eine Generation älter als das Testament der Epikteta, d. h.

+ 230 V. Chr. Vor der grossen, 6 Meter hohen Teriassenmauer,

die wir seinerzeit dem Festplatz des Apollon Karneios zuzuwei-
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seil versucht haben, wurde der P'els freigelegt, und dabei eine

jener Escharen, oder wie man es sonst nennen will, mit dem

Namen
i B K M

gefunden, der neben der häufigeren Form i E K M sein beson-

deres Interesse beanspruchen dürfte. Auch der nahe Rundbau,

das von VViegand und Studnic/-ka so genannte Lacoiiicum, wurde

in seiner Umgebung sorgfältig gereinigt, sein Ausguss verfolgt,

die benachbarten Mauern untersucht. Drei Altäre des Zei'C, aus

dem IV. Jahrhundert, sind in nächster Nähe. Ausserdem fanden

sich drei weitere Fragmente des Ehrenbeschlusses für einen pto-

lemiiischen Strategen und Nauarchen, von dem ich im Hermes

XXXVI 1901 S. 444 ff. zwei Bruchstücke veröffentlicht habe;

alle fünf passen aneinander.

Die Privatliäuser der Stadt sollten diesmal Gegenstand einer

besonderen Untersuchung werden. Ein Versuch, dafür den ersten

Kenner des antiken Hauses zu gewinnen, scheiterte leider an

äusseren ungünstigen Umständen ; dafür brachten Gespräche, die

der Leiter der Ausgrabungen mit G. Körte und E. Pfuhl vor den

Ruinen hatte, mancherlei Aufklärung, und der griechische Archi-

tekt P. Sursos vermochte diese für den Stadtplan, den sclion im

Jahre 1900 P. Wilski mit bekannter Sorgfalt und Sachkenntnis

aufgenommen hatte, zu verwerten. Hier und da lassen sich noch

die Grundrisse niclit unwichtiger hellenistischer und römischer

Bauten, staatlicher und privater, zum Teil religiösen Zwecken

dienender 01x1(0 leoui, herausschälen. Das Hauptinteresse wird,

wie E. Pfuhl richtig bemerkt, mehr inhaltlich als formal-archi-

tektonisch sein, in erster Linie also der Stadtgeschichte, wie

sie der III. Band von <!-T/iera^ in vervollständigter Fassung geben

soll, zu gute kommen. Leider war der Stadtberg, der gegen die

zunehmenden Piratenzüge sicheren Schutz bot, gerade in der

byzantinischen Zeit stark bewohnt, von einer rohen Bevölkerung,

der es nichts ausmachte, in allen öffentlichen Gebäuden und

selbst mitten in den alten Strassen ihre elenden Hütten aus anti-

kem Material aufzurichten.

Ausserhalb der Stadt, an dem antiken Wege, der won der

SelUda an der Hauptquellc, der Z(-.)oÖ6j(o; IlilV'i) vorbei nach
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der Felsnckropolc Plaorddes, am Nordabbang des Kliasberj^es,

führte und jetzt freilich nur aus Resten von Stützmauern, Felsein-

arbeitungen u-dgl. durch genaue Einzelbeobaclitung wiedererkannt

werden kann, liatte bereits Wilski im Jahre 1900 eine grössere

Anzalil aichaisclicr Felsinschriften entdeclct, die teilweise in

erheblicher IIölic über dem Niveau auch des antiken Weges an-

gebracht waren Eine dieser Inschriften ist im Hermes 1901, 135

herausgegeben und von Studniczka G'ött. Gel. Anz. 1901, 545

besprochen worden. Eine andere Gruppe gleichartiger Inschriften

fand sich zuletzt etwas höher, auch am Ostabiiang des Elias-

berges. Es sind Namen in altertümlicher Schrift, bis zu 1 1 Meter

über dem Hoden auf meist vertikalen oder gar überliängenden

Felsen angebracht. Man kann kaum zweifeln, dass die, welche

sich dort verewigten, damit ihre Kletterkünste bezeugen wollten.

Es ist ein Stück altdorischer Gymnastik, so gut wie jener Stein,

den Eumastas von der Erde aufgehoben hat. Eine vereinzelte

spätarchaische Felsinsclirift ist auch nahe dem Gipfel des Elias-

berges gefunden. Wer die guten Augen und die Beweglichkeit

eines griechischen Hirten besitzt oder auch nur auszunutzen

versteht, wird bei einiger Müsse vermutlich nocli mehr derglei-

chen entdecken. So kam es, dass fast die Hälfte von der dies-

jährigen Inschriftbeute archaisch ist.

Auf Wunsch des trefflichen Epimeleten der Altertümer von

Thera, Scholarchen Emmanuel Vassiliu, entschlossen wir uns,

zumal die Veröffentlichung der Dragendorffschen Vasenfunde

in Thera Band II dem Abschluss entgegengeht und durch neue

I'unde nicht mehr gestört werden konnte, in der südlichen Ne-

Icropolc an der Seilada zu graben, wo ein Arbeiter auf der

Kaninchenjagd eine grosse wohlerhaltene geometrische Vase

zum Vorschein gebracht hatte. Es schien wichtig, liier einer

möglichen Ausbeutung durch Unberufene vorzubeugen. Diese

Arbeit übernahm hörnst Pfuhl und zwar in der Weise, dass er

einen von der Natur fest abgegrenzten Teil des Gräberfeldes

planmässig bis auf den letzten Rest ausgrub. Die reichen Funde,

die nicht nur in Vasen (meist der späteren, orientalisicrenden

geometrischen Pcri(Kle) und feinen Goldornamcnlcn des VIII.

und VII. Jahrii., sondein vor allem auch in sorgfältigen Beobaa-

chtungen der Grabanlagen, Verbrennungsplätzte u.s.w. bestehen,
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wird l'fiilil in diesen Mitteilungen herausgeben. Ebenda sol-

len die ältesten Vasen der Kykiadenkultur, die R. Zahn und

Watzlnger bearbeiten, erscheinen. VVatzinger weilte jetzt zum
Abschluss dieser Studien unterstützt durch Gilli^ron von neuem

einige Zeit auf Tliera und nahm dabei auch einen von A. Schiff

1899 gemachten Grabfund auf, der noch in Dragendorffs ange-

führtem Buch anhangsweise verwertet werden soll.

Der wichtigste Teil unserer Arbeit auf Thera galt jedoch

nicht neuen Funden, sondern der Bergung der alten. Bis dahin

hatte sie die Mauptkirche von Thera in mehreren Nebenge-

mächern gastlich beschützt
;

jetzt wurde diese Kirche zwecks

Neubaues niedergerissen, und gleichzeitig entstand daneben ein

wirkliches Museum. Ein Bau ohne Keller und Obergeschoss,

ohne Magazine und Luxus, einfach, aber geschmackvoll und in

der schönsten Lage der Insel. Um das Zustandekommen hatten

sich namentlich der Generalephoros der griechischen Altertü-

mer Panagiotis Kavvadias, der die Insel im Herbst 1899 besuchte,

und der Epimeletes E Vassiliu verdient gemaclit. Aber er wurde

auch von Anfang an als eine die ganze Insel interessierende An-

gelegenheit betrachtet, zu der Abgeordnete und Behörden, die

Presse und Vereine, Besitzer von Altertümern in Thera selbst

und schlieslich auch der Veranstalter der Ausgrabungen in ein-

trächtigem Zusammenwirken beitrugen. Anfang Mai fanden wir

den Bau fertig vor. Er ist in der Länge einmal geteilt; den

rückwärtigen Raum nimmt die Vasensanimlung ein, der vordere

enthält in drei Unterabteilungen den Eingangsraum in der

Mitte, rechts die Skulpturen und links die Inschriften. Im Ein-

gange sind zumeist Architekturstücke aufgestellt, ferner der

bekannte ilijactroc); der ägyptischen Götter, die Statue der

Tyche, die den Ausgrabenden von Anfang an hold gewesen

war (gefunden 1899, unveröffentlicht), und als Warnung für im-

berufene Hände die archaische Inschrift: M^ iliyYftv,'-- u.a.m.

Unter den Skulpturen ist eine Anzahl von Porträt - und Ideal-

köpfen, zum Teil in Thera I abgebildet; ii] der Mitte des Zim-

mers ruht der 1899 gefundene Löwe von der Agora, VII. oder

spätestens VI. Jahrh. v. Chr. Neu ist ein lebensgrosser archai-

scher ApoUon- Torso, unter der Terrasse des Apollon Karneios

gefunden und vielleicht wirklich diesen Gott darstellend. Ein
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Glasschrank enthält die orrosse Anzahl kleiner Marmorköpfe,

die allenthalben «gefunden sind, und viele Aphroditestatuetten

zumal der Sandalenlöserin, deren jjrösstes 1896 ausgeo^rabenes

Exemplar sclion in TJura I verötTentlicht ist. Unter den Inschrif-

ten ist besonders die orrosse Zahl altertümlicher Grabinschriften,

auf Stelen primitivster Form und sogenannten T^ifCTeCai erfreu-

lich ; dann einige schöne Ptolemäertexte und andere Urkunden

der liellenistischen Zeit. Merkwürdig sind auch die christlichen

und jüdischen (der Name Moüoewc, Genetiv, kommt vor!) Grab-

steine aus verhältnismässig früher Zeit. Gerade diese Abteilung

hat sich besonders zalilreicher Schenkungen von arm und reich

zu erfreuen gehabt ; icli nenne als Geber die Witwe des Ab-

geordneten Nomikos, den Sohn des bekannten Lokalgelehrten

Conte de Cigalla, G. Belonia, das Eliaskloster. Dass auch die

Masse der Graffiti, müssiger Namen aus der Kaiserzeit, unter-

gebracht werden musste, war ein unvermeidliches Übel; besser

sind schon die vielen hellenistischen und römischen Hausaltäre,

über die ich in Lehmanns Beiträ^^en zur alten Geschichte I 212 ff.

gehandelt habe. — Endlich im Vasensaal wird die Westseite

durch die riesigen Fithoi und eine Anzahl kleiner, feiner Ge-

fässe der Kykladenkultur eingenommen. Die Ostseite enthält

Dragendorffs und Schiffs geometrische Vasen, alte und spätere

Terrakotten, römische Gläser etc. Vieles ist zusammengesetzt;

aber gerade manche der grössten Gefässe sind dank dem sie

bedeckenden Bimssande, in dem keine Feuchtigkeit stagnieren

kann, tadellos erhalten. Bestimmte Gattungen des geometrischen

Vasenstils, vor allen des theräischen in seinen Abstufungen, wird

man nirgends so reich und gut vertreten finden wie hier Die

Sudseite wird die erwähnten Funde Pfuhls aufnehmen ; die nörd-

liche Schmal wand dient hauptsächlich als Magazin für Skulptur-

fragmente, Stuckproben etc. Was man noch hinzuwünschen

möchte, ist ein einfacher Arbeitsschuppen, der auch den unwichti-

gen Bruchstücken als Aufbewahrungsort dienen und die Haupt-

zimmer entlasten könnte. Aber auch ohne das ist schon viel er-

reicht ; Thcra ist zur Zeit allen Kykladcn, selbst Mykonos, wo
die Schätze des Delischen Apollon ruhen, weit voraus. Deshalb

war auch die Einweihung des Museums, die am 22. Juni statt-

fand, ein wahres Volksfest, an dem sich die Behörden, die ganze
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griechisch orthodoxe Geistlichkeit, die Gebildeten wie die Arbei-
ter mit o^leicher Freude beteiligten. Das deutsche Institut war
durch seinen derzeitigen Leiter G. Körte und seine Gemahlin,
durch die Herren Watzinger nnd Pfuhl und den Führer der
Ausgrabungen vertreten

;
die Generalephorie durch E. Vassiliu,

der in seiner inhaltsreichen Festrede eine interessante und hu-
morvolle Übersicht über all die äusseren Umstände, kleinen Hin-
dernisse und Förderungen gab, die vom Heginn der Grabungen
im Mai 1896 sechs Jahre hindurcli das Unternehmen beglettet
haben Die Rede ist in den theräischen Zeitungen Ira-Tooin) und
G)]Qa abgedruckt. Wenn nun noch die neuesten Vasenfunde
Pfuhls geordnet aufgestellt sind, hoffen die Ausgräber ihre Pflicht
gegen die aus der Erde hervorgezogenen Altertümer gethan zu
haben -die Veröffentlichung soll auch, soweit sie noch aussteht,
nach Kräften beschleunigt werden.

F. V. H.
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